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I. Kapitel.

Die Kultstätten des Oidipus.

Eteonos.

Auf einem Hügel am Nordabhang des Kithairon lag im zweiten

Jahrhundert v. Chr. die kleine Stadt Skarphe. Ihre Ruinen sind

noch nicht aufgefunden, jedoch besagen die antiken Zeugnisse, daß

ihre Stelle nicht weit von Skolos und Erythrai wari). Skarphe

war nach Apollodor identisch mit dem Eteonos des homerischen

Schiffskatalogs B 497, und dieser Identifizierung Glauben zu schen-

ken sind wir um so mehr berechtigt, als derselbe Apollodor aus

dem Beiwort TToXuKVTmoq , das Homer seinem Eteonos gibt, auf

Autopsie des Dichters schließt2). Dies Eteonos nun, für dessen

einstige Bedeutung die Erwähnung im Schiffskatalog ein ebenso

eindringliches Zeugnis ablegt wie der Umstand, daß sein Eponym

Eteonos oder Eteoneus, Sohn des Boiotos und Vater des Eleonos,

des Gründers von Eleon^), heißt, ist die einzige boiotische Stadt,

die ein Kultmal des Oidipus besitzt. Es ist die Heimat dieses

Heros und der Ausgangspunkt des ganzen Mythos 4).

Wir verdanken die Kenntnis dieser wichtigen Tatsache dem

Lysimachos5)j der in seinen GrißaiKd TrapdboEae) nach einem zwar

sonst gänzlich unbekannten, aber darum nicht minder glaubwür-

digen Schriftsteller Arizelos folgendes berichtet hatte (Schol. Soph.

0.°C. 91, ohne Zweifel aus Didymos): Oibmou be TeXeuTri(TavTO<; Kai

Tiuv cpiXiuv ev 0rißaiq ediTTeiv auiöv biavoouMevujv eKwXuov oi 0n-

ßaioi bid Tdq TTpoTeTevrmevaq (Ju^qpopdq ujq övToq dcreßoö?. oi be ko-

^{(TavTe? auTÖv de, Tiva tottgv in? BoiuuTia? KaXoufievov Keov eeavpav

auTOV. Tivo^evujv be loiq ev xni Kw^ni KaTOiKoO(Tiv dTUXTmaToiv

Tivüjv oineevTe(; aitiav eivai inv OibiTrou Tacpnv eKeXeuov tovc,

(piXou? dvaipeiv auxöv eK x^q x^wp«?- oi ^^ dTTopou^evoi toi? au^-

ßaivoumv dveXövTe<; eKomdav ei? 'Ereiuvov, ßouXo^evoi be XdGpai

Tnv Tttcpriv TTOir|(Ja(jeai KaTaedTiTOuai vuktö? ev iepoii Armn^po?

dTvorjCTavTeg töv tottgv. KaTacpavoOq be Tevo^evou ni^xx^aviec, oi

Robert, Oidipus. I. *•
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TÖv 'Exeujvov KaxoiKoOvTe? tov Geov errTipiuTUJV, ti iroidjö'iv. ö be

Geoq eiTTe ixf\ Kiveiv xöv iKeinv Tf\c, 0eoO. biöirep auioO xeöaTTtai.

t6 be lepov Oibmobeiov K\Ti0f)vai.

Wir lassen den aitiologischen Teil dieses Berichtes, soviel

Wichtiges und Erwägungswertes er auch enthält, z. B. die Bestat-

tung durch die cpiXoi, worunter sowohl Freunde als Geschlechts-

verwandte verstanden werden können, wir lassen auch die Ein-

mischung des delphischen Orakels vorläufig ganz beiseite und

konstatieren nur die wichtige Kulttatsache: im Demeterheihgtum

zu Eteonos befand sich ein Heroon des Oidipus ; dort lag er be-

graben.

Wer nun aber etwa selbst einem so bestimmten und einwands-

freien Bericht gegenüber wegen der relativen Jugend seiner Ge-

währsmänner noch Zweifel hegen sollte, dem kann ich für das

Oidipusgrab in Eteonos auch noch aus früherer Zeit Belege ent-

gegenhalten, die allerdings erst durch das Lysimachos-Fragment

verständlich und verwendbar werden, zwei bildhche und einen

literarischen.

Unter dem übermächtigen Einfluß des zweiten sophokleischen

Oidipus war die Anschauung zur Herrschaft gelangt, daß Oidipus

in Attika auf dem Kolonos Hippios begraben liege, der genaue

Platz seines Grabes aber unbekannt sei. Um so mehr muß es

überraschen auf zwei unteritalischen Vasen das inschriftlich be-

zeichnete Grabmal des Oidipus zu finden, das eine Mal, Abb. 1 ^),

besucht von zwei Jünglingen, das andere Mal, Abb. 8 «j^ von einem

jugendlichen Krieger, einer Frau und einer Dienerin mit Toten-

spenden, bei denen der Maler sehr wohl an Polyneikes und Anti-

gene gedacht haben kann ^). Dieselbe Frau ist auf der Rückseite

des ersten Exemplars, Abb. 2, dargestellt, wie sie sich mit demselben

Kästchen, das sie auch auf dem zweiten Exemplar trägt, entfernt.

Der ihr gegenüber stehende Jüngling mit dem Lorbeerstab wird

doch wohl Apollon sein. Auf dem zweiten Exemplar verdient noch

der Altar vor der Grabstele Beachtung, da er auf Heroenkult des

Oidipus hinweist.

Das Grabmal auf dem Kolonos kann hier nicht gemeint sein,

da seine Stelle unbekannt war und es daher absurd gewesen

wäre, es mit einem Grabstein geschmückt und durch eine Inschrift

bezeichnet darzustellen. Auch das Grabmal auf dem Areopag ist

ausgeschlossen; denn, wie ich weiter unten zu zeigen hoffe, ist

dieses erst in der Kaiserzeit mit Oidipus in Beziehung gebracht



Das Grabmal des Oidipus.

Abb. 1. Vase in Neapel.
1*
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Abb. 2. Rückseite der Neapler Vase.



Vasen mit dem Grabmal des Oidipus.

Abb. 3. Vase im Louvre.
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worden. Vor allem aber schließt der wenigstens in der Namens-

form Oibmobav vorliegende Dorismus jeden Gedanken an ein

attisches Kultmal aus, paßt aber um so besser für die boiotische

Grenzstadt Eteonos.

Die Inschrift lautet auf der ersten Vase fast ganz korrekt:

NduTUii iLioXdxTiv xe Kai dffqpoboXov TroXupiZlov,

koXttuui b' Oibmobav Aale uiöv ex"J-

Es ist also nur das Schluß-u von Aaiou vor uiov durch Haplo-

graphie ausgefallen und in der ersten Zeile das juev vor laoXdxriv

ausgelassen. Auf der zweiten Vase ist von beiden Versen nur

die erste Hälfte erhalten:

NrujjTuui |Liev noXdxri

K6X[Tr]uji b' Oibmoba

und auch in diesen sind, wie die Photographie erkennen läßt und

mir Pottier bestätigt, das erste ou in vuuxuui und das tt in koXttuui

ebenso wie der Schluß beider Zeilen nach dem ersten Exemplar

ergänzt. Zu doqpoboXo? vergleiche man ößoX6(;, ößeXoq. Für |ao-

Xdxnv hat bereits Kaibel Epigrammata graeca ex lap. conlecta

1135 auf Athenaeus II 58 D verwiesen: toOto daaXdxn) 'Attikov.

i-iuj be, 9ricTiv, ev TroXXoT? dvTiYpdqpOK; eupov toO 'AvTKpdvou? Mi-

vuuo? bid ToO ö TeTpaMM^vov "^xpaiTOvre«; jnoXoxri«; piZav'. Kai 'Etti-

Xapjuo? ""TTpauTepo? efuj-^e \xo\6xac,\ Auf diesen einzigen Beleg aus

einem attischen Schriftsteller fällt aber dadurch ein eigentüm-

liches Licht, daß er aus einer Komödie Minos stammt und die

Form noXoxn jetzt gerade für Kreta inschriftlich belegt ist 'Oj.

Wenn also den beiden Vasenmalern eine korrekte Kopie der

Originalinschrift vorgelegen hat, so haben wir hier ein weiteres

Indiz für die nichtattische Herkunft des Epigramms.

Dasselbe Epigramm, jedoch ohne die dialektischen Formen

und mit Unterdrückung der Eigennamen, zitiert Eustathios aus

Porphyrios' Schrift irepi tüjv rrapaXeXeiiu^evuuv tuji TroiriTfii övo|Lid-

Tuuvii) zu Od. 1698, 25 (vgl. auch zu II. 285, 14): d)q bnXoT Ka{

Ti TuJv Trapd toii TTop9up{uji emTpaiLi^dTuuv XeTov wc, dTio xivo?

Tdqpou, oTi vujTuui jLiev luaXdxriv xe Kai dcrcpobeXov TToXupiZiov, koX-

TTUJi be Tov beiva ex^^- Mit Recht hat, soviel ich sehe, zuerst

0. Jahn in seiner Einleitung zur Beschreibung der Vasensammlung

König Ludwigs S. CXXIV A. 914 konstatiert, daß Porphyrios das

Epigramm dem aristotelischen Peplos entnommen habe; aber er

irrte in der Annahme, daß es dort ebenso gelautet habe wie auf
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der Vase und daß der Peplos auch für den Vasenraaler die Quelle

gewesen sei. Dieses ist schon chronologisch unmöglich; denn wäh-

rend die Vasen spätestens dem Ende des vierten Jahrhunderts

angehören ^^), sind nach Wendlings überzeugendem Nachweis (De

peplo Aristotelico p. 58) die Epigramme frühestens um die Mitte

des dritten Jahrhunderts in den Peplos, wenn anders dieser wirk-

lich von einem älteren Peripatetiker verfaßt ist, eingefügt worden.

Jenes aber ist dadurch ausgeschlossen, daß höchst wahrschein-

hch im Peplos, sicher aber, wie schon der Titel zeigt, in der

Schrift des Porphyrios nur Grabepigramme solcher Heroen stan-

den, die vor Ilion mitgekämpft haben. Hingegen hat E. Curtius

(GIG IV 8429) scharfsinnig erkannt, daß das von Porphyrios ge-

meinte Epigramm uns in lateinischer Übersetzung bei Ausonius

erhalten ist, Epigr. 21 :

Hippothoum Pyleumque tenet gremio infima tellus,

caulibus et malvis terga superna virent^

und daß das griechische Original etwa gelautet haben mochte:

NujTuui )Liev |Lia\axnv fe Kai d(T96beXov TroXupiZiov,

koXttuui b' MttttoGqov t' r|be TTuXaiov ^x^-

Welches der beiden Epigramme das Vorbild des anderen ge-

wesen ist, kann nicht zweifelhaft sein. Richtig urteilte schon

Bergk in der vierten Auflage seiner Lyriker II p. 355 nr. 63 : trans-

tuUt igitur Pepli scriptor antiquiim epigramma^^) nominibus mu-
tatis ad belli Troiani participes heroes; aber mit unbegründetem

Zögern setzt er hinzu: epitaphium iUud fueritne a principio Oedi-

podi destinatum necne in medio relinquo; nam potuit vasculi pictor

Oedipodis nomen in locum alius kerois substituere, wogegen Kaibel

treffend einwendet : Oedipi nomen vasculi pictor certe non primiis

fuit qui suhstitueret. Dies ergibt sich übrigens auch schon daraus,

daß auf den Vasen der im Epigramm redend eingeführte Grabhügel

gar nicht dargestellt ist, sondern nur die ihn bekrönende Stele.

Und wozu überhaupt diese Annahme einer zweimaligen Substitu-

tion, die, an sich schon recht gezwungen, jetzt angesichts des

zweiten Exemplars doppelt unwahrscheinlich ist? Das erlösende

Wort hat Kaibels Schüler Wendling gesprochen a. a. 0. p. 58 n. 2:

hanc formam quae ad Oedipum pertinet genuinam esse; und selt-

sam genug hatte Bergk selbst in den früheren Ausgaben seiner

Lyriker schon an das Oidipusgrab in Eteonos gedacht: fortasse

hi versus Oedipodis monumento^ quod fuit Eteoni prope Tanagram^*),
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vel etiam alibi inscripti fuerunt Der restringierende Zusatz: vel

etiam alibi wäre freiilch besser weggeblieben; denn, wie schon

angedeutet wurde und wie im folgenden ausführlicher zu zeigen

sein wird, kennen wir aus alter Zeit kein anderes Oidipusgrab

als das in Eteonos. Ob nun das Epigramm wirklich an diesem

angebracht war, mag dahingestellt bleiben, obgleich ich keinen

triftigen Grund sehe, es zu bestreiten, und mich freue, daß es

K. Keil an die Spitze seiner Sylloge Inscriptionum Boeoticarum

gestellt hat (p. 151). Gesetzt aber, das Epigramm wäre nur ein

epideiktisches gewesen, so hat der Verfasser dabei doch zweifellos

das Oidipodeion in Eteonos im Auge gehabt. Daß er bei der For-

mulierung einen Vers aus den "Epfa des großen boiotischen Epikers

benutzt, 41:

oub" ocrov ev |Lia\dxr|i xe Kai d(Tcpobe\uji )LieY' Öveiap,

ist ein eigenartiges Zusammentreffen.

Das literarische Zeugnis aber, von dem ich oben sprach, ist

zwar nur ein indirektes, aber darum, wie mich dünkt, nicht

minder beweiskräftig; auch ist es noch älter als die eben bespro-

chenen bildlichen Belege, denn es steht im Oidipus auf Kolonos

des Sophokles. Bekanntlich meldet dort Ismene ihrem Vater, daß

ein delphisches Orakel die Wohlfahrt des thebanischen Staates

von dem Besitz zunächst der Person des Oidipus und später seines

Grabes abhängig gemacht habe, V. 389 f.

:

ö'e ToT<; eKei ZiriiriTÖv dvOpduTTOK; iroTe

eavovi" eö"ecr0ai Zituvid x'' euaciacs^^) xdpiv

und V. 392:

ev ö"oi id Keivuuv qpaffi fiyveadm Kpdiri.

Um nun diesem Orakelspruche gerecht zu werden und doch nicht

das mit dem Blute des eigenen Vaters befleckte d'To? im eigenen

Lande zu haben, wollen Kreon und die Thebaner den Oidipus

in der Nähe ihrer Grenze lebend bewahren und gestorben be-

statten, V. 399 f.:

ujq (t' ttYXi TH? ffTncTiucTi Kabjueiaq, öttuü?

KpataiCTi laev croö, Tn? ^^ W e^ßaivriK; öpuuv,

denn V. 402

:

kcivok; 6 TU|Lißo<; bucriuxujv 6 ö"ö<; ßapuq

und V. 404 f.:

TOUTOU xdpiv TOivuv (Je TTpcffeecrGai ireXag

Xujpa? 6eXou(Ti, fin^' i'v' dv cTauTOu KpaToTi; ^^),
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und weiter auf die Frage des Oidipus, V, 406:

r\ Ktti KaTa(JKia)(Ti Orißaiai Kovei;

die Antwort:

oKX' ouK eäi TOui^qpuXov ai^a d', iZi Trdxep.

Und so schleudert denn auch nachher Oidipus dem diplomati-

schen Kreon die Worte ins Gesicht, V. 784 ff.

:

HKeiq lix' ctHouv, oux iv' iq bojLiouq a^r]ic,^

aXX' \hq TrdpauXov gikicttiks, ttoXk; be (Toi

KaKuJv avaroq Tr\üb^ dTtaWaxOrii x6ov6?.

Die Schilderung dieser Örtlichkeit, wo Oidipus zuerst interniert

und später bestattet werden soll, paßt frappant auf die Lage von

Eteonos^^). Außerhalb der Landesgrenze, aber d'YXi TH? Kabineia?

als TTdpauXoq oder, wie es V. 401 heißt, öupacri soll Oidipus hausen,

in einem Gebiet, das, obgleich politisch nicht zu Theben gehörig,

doch in dessen Machtsphäre liegt. Wenn Sophokles bei seiner

Schilderung überhaupt eine bestimmte ÖrtHchkeit im Auge ge-

habt hat, und das wird man doch schließlich nicht bezweifeln

dürfen, so kann es nur die Parasopia gewesen sein. Damit ge-

winnt aber jener Anschlag Kreons plötzlich ein anderes Gesicht.

Er ist nicht ein von Sophokles frei erfundenes dramatisches Motiv,

so geschickt es auch als solches verwandt ist, sondern ein Kom-
promiß mit einer abweichenden Sagenform, nach der Oidipus

nicht auf dem Kolonos, sondern in Eteonos bestattfit war, und

zugleicli em Zeugnis dafür, welclie Macht diese boiotische Tradi-

tion noch zur Abfassungszeit des zweiten Oidipus Besaß. Fälle

dieser Art sind ja in der griechischen Poesie so häufig und so

bekannt, daß es genügt an einige besonders eklatante Beispiele

zu erinnern. Bald wird die ältere Version einer Person als Lügen-

erzählung in den Mund gelegt, wie in der Odyssee dem Odysseus

seine Fahrt nach Thesprotienis) oder im Philoktet des Sophokles

dem als Kaufmann verkleideten Gefährten des Odysseus die Euri-

pideische Version desselben Stoffes ^^), bald erscheint sie als mög-

licher aber nicht eintretender Fall, als Plan oder Absicht, die

nicht zur Ausführung gelangt, wie in den Choephoren die Stesi-

choreische Version von der Ermordung des Aigisth'^^j, in diese

Kategorie gehört der Plan des Kreon und der Thebaner im Oidipus

auf Kolonos.

Auch auf einzelne Wendungen fällt jetzt, wenn man sich

des Oidipusgrabes im Demeterheiligtum zu Eteonos erinnert.
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ein neues Licht, z. ß. auf den schon oben S. 8 angeführten

V. 402:
K€ivoi? 6 TuiLißoc; bucTTuxuJv 6 abq ßapuq.

Der Gegensatz zu einem Tuiußoq bucriuxujv ist ein Grab mit Heroen-

kult wie das zu Eteonos. Ein solches Grab im Lande zu haben

bringt Glück und Segen. Natürlich wird der Handlung des Stückes

entsprechend vor allem das Glück in der Politik und im Kriege

hervorgehoben, V. 392 (vgl. V. 1524 ff.); aber in eucro{a<s xapw 390

liegt doch zugleich noch etwas anderes; eöaoiav be qpaai xrjv

euöeveiav erklärt der Scholiast und das erinnert an die Worte,

die in den Eumeniden Athena an die Erinyen richtet, 895: öj<;

)JLY\ Tiv"* oTkov eu0eveTv aveu ö"e0ev. Und so khngt doch auch wohl

bei Sophokles noch die Erinnerung an den chthonischen Heros

durch, der die Gefilde mit Fruchtbarkeit segnet.

Daß Kreon auf ein delphisches Orakel hin die Bestattung des

Oidipus in Eteonos plant und daß bei Arizelos (S. 2) ein delphi-

sches Orakel das Oidipodeion in Eteonos sanktioniert, kann natür-

lich ein zufälliges Zusammentreffen sein, verdient aber immerhin

angemerkt zu werden.

Der Sohn des Eponymen von Eteonos ist, wie bereits oben

gelegenthch bemerkt (S. 1), Eleonos, der Eponym und Gründer

der bei Tanagra gelegenen Stadt Eleon2i). Man könnte dies

zunächst nur für eine Fiktion hatten, die auf dem Gleichklang

der Namen basiert 22). Aber dutch die Erzählung des Herodot

V 43 rückt die Sache doch in eih anderes Licht. Ein Mann aus

Eleon, namens Antichares, so bej^ichtet dieser, ist im Besitze der

Orakel des Laios, deren eines eV dem Dorieus mitteilt 23), Die

Begegnung spielt in der Pelopo^nes, dem ganzen Zusammenhange

nach doch wohl in Sparta. Man hat daher wohl an das dort be-

findliche Heiligtum der Erinyen des Laios und des Oidipus ge-

dacht. Aber dieser Gedanke, den ich früher selbst vertreten

habe 24), läßt sich nicht halten; denn wenn mit diesem sparta-

nischen Erinyenkult ein Orakel verbunden gewesen wäre, hätte

Dorieus nicht nötig gehabt, sich an einen boiotischen Fremdhng

zu wenden. Vielmehr weist schon der Ausdruck (Tuveßou\eu(ye

€K Tüjv Aalou xpncr^ul'v, vielleicht auch der Umstand^ daß Dorieus

sich die Zuverlässigkeit des Spruchs erst noch in Delphi be-

stätigen läßt, darauf hin, daß Antichares ein wandernder xpn-

(TlLioXoToq war, gerade wie sein berühmterer Landsmann Bakis,

der gleichfalls nach Sparta gekommen ist 25). Bakis hat seine
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Weisheit von den Nymphen, die wohl mit den in Eleon verehrten

Tpeiq TTapOevoi, den Töchtern der Nymphe Akidousa, identisch

gewesen sein werdende), Antichares die seine aus den xpn<^Moi

des Laios. Was hat es nun aber mit diesen für eine Bewandtnis?

Soll man sich vorstellen, daß dem Laios noch andere Orakel-

sprüche ats JGnBT errre bertthmte erteiTt, daß diese gesammelt und

etwa in seiner Familie fortgeerbt worden seien? Aber wie kommt
dann der Mann aus Eleon in ihren Besitz? Die nächstliegende

Erklärung ist doch, daß. Aaiou xw^lt*öt OraKel sind, die Laios

selbst erteilt hat. Dann war dieser also ein chthonischer Orakel-

gott wie der Trophonios von Lebadeia und der Amphiaraos von

Oropos, und wenn nun ein Bürger aus Eleon im Besitz dieser

Orakel ist, so erscheint die Folgerung nicht zu kühn, daß jene

Stadt einen Kult dieses Heros besaß, ja, daß sie in derselben

Weise die Heimat dieses Publius, wie v, Wilamowitz 27) den Namen
treffend erklärt hat, ist, wie Etftojios die^ des Oidipus.

Auch der Inhalt des einzi_gßq hfikannten dieser j^riauoi, der

von Herakles' Zug durch Sicilien handelt, paßt nicht übel zu dieser

Annahme; denn so unverständlich es wäre, warum der delphische

Gott dem Laios etwas von den Kriegsfahrten dieses Heros er-

zählt haben sollte, so gut stimmt dies zu der Sagengeschichte

von Eleon. Ist doch nach einer Version der Sohn des Eleon,

Deimachos, der Begleiter des Herakles bei dem Zugot^geüTfoia^^),

während nach einer anderen und, wie es scheint, jüngeren, die den

Deimachos überdieß nach Trikka versetzt, es vielmehr seine Söhne

sind, die den Herakles ins Amazonenland, begleiten und auf dieser

Fahri Sinope gründen 29).

Die genealogische Verbindung des Sehergottes von Eleon mit

dem chthonischen Heros von Eteonos ist also die umgekehrte,

wie die der Eponymen beider Ortschaften, wofür man an das

bekannte Wort 3<*) erinnern könnte, daß in der Sagenentwicke-

lung die Söhne häufig älter sind als die Väter. Indessen paßt

dies hier nicht ganz. Denn es hegt mir natürlich ganz fern,

aus diesem genealogischen Verhältnis den Schluß zu ziehen, daß

Eleon von Eteonos aus gegründet sei oder umgekehrt. Nicht ein-

mal eine Kultverbindung ^waschen beiden Orten braucht angenom-

men zu werden. Der Mythos allein hat in i?einem natürlichen

Entwickelungsgang, den wir unten kennen leiten werden, als er

für Oidipus einen Vater brauchte, dazu den wesensverwandten

Laios von Eleon ausersd^en ^i). Erst im Anschluß hieran wird
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man auch die Eponymen beider Städte in verwandtschaftliche

Beziehung zueinander gebracht haben.

Sparta.

Die genealogische Verbindung zwischen Laios und Oidipus muß
bereits vollzogen gewesen sein, als in Sparta das Heiligtum der

Erinyen des Laios und des Oidipus gegründet wurde. Aigiden,

die sich über Thersandros von Oidipus und weiter hinauf von

Kadmos ab-l^iteten , waren öarGh Hcrodot -dre Gründer 32]^ Kinder-

sterblichkeit die Veranlassung der von einem Orakel empfohlenen

Stiftung.

Wäre allerdinigs dies Heiligtum nichts anderes »als ein später

zurechtgemachter urkundlicher Beleg« für die fiktive Genealogie

der Aigiden, wie Btudniczka behauptet und durch eine fesselnde

Deduktion zu bevs/eisen versucht hat (Kyrene 66 ff.), wäre es nichts

als ein frommer Betrug dieses Geschlechts, das dadurch seine

Abstammung von Kadmos beweisen und seine Ansprüche auf

Thera erhärten wollte, so würde diese Kultstätte religions- und

sagengeschichtlich völlig belanglos sein und für unsere Unter-

suchung überhaupt nicht in Betracht kommen. Aber so sehr icl

den blendenden Scharfsinn und die rücksichtlose Energie bewim-

dern muß, mit denen Studniczka seine These durchzuführen ge-

wußt hat, und so gerne ich bereit bin, ihm in seinen Darlegungen

sehr weit zu folgen, seinem radikalen Schlußresultat kann ich

nicht beistimmen.

Gewiß, die Zurückführung des Geschlechts auf Kadmos und

Oidipus ist fiktiv oder richtiger sekundär, und in der Tat wahr-

scheinlich mit Rücksicht auf die Kolonisation von Thera ersonnen,

aber daraus folgt noch nicht, daß die Aigiden kein thebanisches

Geschlecht waren. Ihr wahrer Ahnherr ist eben der thebanische

Sparte Aigeus, den Studniczka vergebhch als eine späte Erfindung

zu eliminieren versucht, und daß sich dies Geschlecht der Aigiden

entweder wirklich oder wenigstens nach einer sehr alten Legende

bei der Eroberung von Amyklai hervorgetan hat, läßt sich, wie

ich glaube, auch nicht bestreiten. Indessen dies hier ausführlich

im einzelnen darzulegen, würde den Gang unserer Untersuchung

zu empfindlich stören. In der ersten Beilage habe ich versucht,

das hier gesagte zu begründen und zu der heiklen Aigidenfrage,

die durch Hillers Thera und Maltens Kyrene auf eine neue Basis

gestellt worden ist, meinerseits Stellung zu nehmen.
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Dieses thebanische Adelsgeschlecht hat also zu einer zwar

nicht genau zu bestimmenden, indessen doch recht alten Zeit

eJii Heiligtum d%¥ Ermyen düs LalQs und des Oidipus gegründet,

nicht als frommen Betrug, aber allerdings auch nfcht als Fifete

eines Kultes seiner Urheimat, wohl aber unter dem Einfluß eines

boiotischen Mythos, der damals schon so weit entwickelt gewesen

sein muß, daß er nicht nur die Verbindung von Laios und Oidi-

pus, sondern, wenn anders das von Herodot angegebene aiTiov

richtig ist 33), auch schon das dem Laios gegebene Orakel und

die Aussetzung des Oidipus enthalten haben muß. Aber damit

ist natürlich in keiner Weise gesagt, daß sich die Aigiden schon

damals von Laios und Oidipus herleiteten.

Ob auch auf Thera ein Erinyenheiligtum der Aigiden Existierte

und ob die von Hiller gefundene Felsinschrift^ 'Epiy.ec;, wie

Kern vorschlug, zu "Epivue? ergänzt und mit jenem Heiligtum in

Beziehung gesetzt werden darf, hängt davon ab, wie man den

verstümmelten Schlußsatz des Herodot-Kapitels auffaßt. Liest

man mit Beiske: tujutö toöto ((Tuveßri) Kai ev 0r|pr|i tgTcti dnö

Tijuv dvbpujv TouTuuv TeTovocTi, so würde sich genau derselbe Vor-

'^ang wie in Sparta auf Thera wiederholt haben; und dann wäre

Kerns Ergänzung der Felsinschrift in der Tat sehr wahrscheinlich.

Aber weit ansprechender ist die Ergänzung von Cobet und Holder

:

(cTuvriveiKe) be tuuuto toOto Kai ev 0ripr|i toTö"i dTTO tüuv dvbpujv

TOuTouv YtTovooi, der auch Malten den Vorzug gibt (Kyrene S. 178 f.).

Dann sagt Herodot, daß der Segen des von den Aigiden in Sparta

gestifteten Erinyenheiligtums auch auf ihre Geschlechtsverwandten

in Thera hinübergestrahlt, d. h. auch sie vor Kindersterbhchkeit

bewahrt habe.

Für die Existenz alter boiotischer Sagenfiguren in Sparta ent-

hält übrigens vielleicht auch eine der jüngeren Schichten der

Odyssee ein Indizium, das ich um so weniger übergehen darf, als

es zu dem Ausgangspunkt unserer Betrachtung in Beziehung zu

stehen scheint, ich meine den Eteoneus der Telemachie, des Mene-
laos vertrauten Diener und Truchseß, dessen Wohnung der seines

Herrn benachbart ist: Kpeiuuv 'Ereiuveu? oder BoTieoibTi? 'Eteujveuq

nennt ihn der Dichter (b 22. 31. o 95), und Spätere haben ihn

sogar in ein verwandtschafthches Verhältnis zu Menelaos bringen

wollenes). Bei der außerordentlichen Seltenheit des Namens 3«)

scheint ein zufälliges Zusammentreffen kaum glaublich. Vielleicht

wird die bei Eustathios erhaltene Notiz, Od. 1480, 62: 6 be 'Eteuuveuq
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5e rfffen"'"
""P"™^"''™'' "'<>' ^« ^ Bo"""« bn^ot das rieh-

Attika.

In dem Kult von Sparta tritt die Gestalt des Oidipus selbstganz m den Hintergrund; anders in den attischen Kulten anf dem

Äir. '"^ '*""^ «'•""°^' - ^-" '^--'-^ Wirt
Zunächst der Kolonos Hippios. Wie Sophokles, als er die

sicrmrdT„T™T''""'^"'^"''««'"«'''"-'^»<'~h
gesehen «9, Doch

™°
"^T""'

^"''"'^' "«"^ *- *engesenen
;,. 9). Doch war er nicht der erste, der diese Versionmd,e Literatur einführte. Schon Euripides hatte ie in der

^:T^Z '- ''''' *^°"' -^«^«'^-" Phoinisse:\„t

OIA yOv XPncTMÖ?, iL Trat, AoHi'ou Trepaiverai.
ANT TToTog; dU' fj Trpog KaKoT, epei, KaKd;
ÜIA ev Taiq Aenvaiq Kareaveiv ^' äXih^evov.
ANT TTOO; Tig (Je Tiuproq 'Areibog TtpodbeHerai;
OIA lepo? Ko\ajv6s, btuMaeMirmou eeoO.

Diese Sagenversion war also schon über den Demos Kolonos

Zrln v'oTa ''T'' T'^"
^"^^^^^" attische Anschauungeworden. Voraussetzung für sie ist, daß Oidipus aus Theben

LttrsilnW^'^'^^T ^" der Fremde un^h^rDltr:
setzt s e sich in Widerspruch sowohl mit der Legende von Ffponn«

::: Tr,Z ^T"k"
'^ ^''''- '^^ "^'^-^ gleiche^aßen den O rpus in Theben bleiben und sterben lassen (II. f 679 Od X 275fl-über die Thebais s. unten). Und doch scheint es sich hier kies'wegs bloß um eine attische Erfindung zu handeln, dt ed^ichden Zweck hatte, die Bestattung auf dem Kolonos zu erklä enDas Umherirren wenigstens dürfte ein Stadium des Mythos renrtsentieren, das noch hinter dem Epos zurückliegt

^

interessante Itt'tf f'

""^^^"wir jetzt einen Blick auf die höchstinteressante Art werfen, wie Sophokles, während er in der Anti-

f°"<Lt:
°""?" '" ^'^^''^" ^'«^O- -<! bestattet werden läßt(V.QOOff), m seinem ersten Oidipus zwischen der epischen Version

dt^etefHi""1r T' ^'"^^'"^ ''^f»'^' harrunten Idder seiner Heimat, die also zur Zeit, da er den ersten Odinus

"mSchTu ^^^'-r^"^"""''' - vermitteln sucÄmer es am Schlüsse unentschieden läßt, ob Oidipus in Theb;n blei-
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ben oder verbannt werden soll. Kreon will um diese wichtige

Sache erst das delphische Orakel befragen und erwidert daher

auf die flehende Bitte des Oidipus V. 1436 f.:
^

pTvpov ^e Tn<S eK Tn^b' ocJov taxi^e', ottou

evTiTuav cpavounai38) ^nöev6<; irpocTriTopoq

mit seiner ganzen Brutalität V. 1438 f.:

ihpao' av, eö toOt' \öQ' av, ei ^n tou Beou

TtpubiKTT^ hmlov eKiaaGevv, ti TtpaKxeov.

Wenn er aber vorher befohlen hat V. 1424 ff.:

dXV, 61 Tct evriToiv iLifi
Kaiaiaxuveae' ^ti

^

TeveeXa, inv toOv udvia ßocTKOUcJav (p\o-^a

aibeiae' avaKToq 'HXiou TOiovb' aTO?
^

dKdXuTTTOV ouTUJ beiKvOvai, tö [xr\je Tn

lirix' ö^ßpoq iepöq ^rlTe cpu)? irpüabeEeTai.

dXX' ib? xdxKJT' eq oTkov ecrK0^iZ:eTe-

ToTc; dv Tfcvei Top idTT^vn ndXiaG' opäv

^ovoiq t' dKOueiv eiKJeßux; Ix^x KaKa,

so entspricht dies der Version des Epos und des Aischylos, der sich

auch später Euripides in den Phoinissen anschließt, wenn er im

offenbaren Anschluß an die zitierten Sophoklesverse schreibt 64 ff.

.

KXniepoK; eKpuuiav 7TaTep^ iv' d^yn^lUJV Tuxn

-fevoiTO TToXXuJV beo^evT^ (JocpKTMaTUJV,

Iwv b' laj iv oiKOi?.

Was aber Oidipus selbst für sich begehrt und wozu er als er

den unbekannten Mörder des Laios verfluchte, ahnungslos sich

selbst verurteilt hat, das entspridLt der attischen VeTsmiL. So,

wenn er in bezug auf defi Möwkr gebiete V. 2^.:

TÖv avbp' dTTauboj toötov, öatiq Icii, Tn<S

Tfiab', Y\q eTUJ Kpdin le Kai Bpovouc; ve^uj,

^fiT' eabexeaem ^nie TTpo(T<pwJveTv iiva,

ILiriT' ev eea)V euxaiCTi \xr\be Gu^adiv

Koivöv TTOieTcreai, mie xipvx^aq ve^eiv

uueeiv b' dTT' oTkuuv Tidviaq, ^c, ^ida^iaioq

Toöb' f]\nv övToq, Oj? t6 HueiKov eeoö

navxeTov eEeqpnvev dpTiuj? e^oi,

und zwei Verse weiter den Fluch ausspricht:

Kaieuxoiiai be töv bebpaKoi', eite ti?

et? ujv XeXnee eite TtXeiovuJV ^eia,

KttKOV KttKUx; mv d^opov eKTpiMJai ßiov,
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wenn er, als ihm der Verdacht aufsteigt, daß er selbst der Mörder

sein könne, klagt V. 816 ff.

:

Tii; exöpoöai^ujv |näX\ov dv y^voit' dvrip;

bv }xr\ Hevuuv IheüTi lurib" d(TTU)V tivi

b6|aoi(; bexeaGai |ur|be TrpocTqpaiveTv xiva,

ujöeiv b' otTr' oTkujv. Kai Tab"* outi? äWoc, fjv

ri i'^Oj ett" eiuauTüüi idcrb^ ctpdq 6 npocfTiGeiq,

und wenn er endlich nach der Entdeckung und Blendung bittet

V. 1340:

diraYeT" eKTOTiiov öti Taxicrid ^e

und sich aufs neue seiner Selbstverfluchung erinnert V. 1381 ff.

:

auTO? evveTTuuv

iL 6

e

IV diravTaq tov dcreßfi, töv ek Oeüjv

qpavevt" ctvaYVOV Kai -(ivovc, toO Aaiou^^).

Und daß sich in der Tat der Dichter in dieser Weise den Aus-

gang des Oidipus dachte, beweist die Prophezeiung des Teiresias

V. 454 ff.:

TucpXöc; Ydp CK bebopKOTO«;

Kai TTTuuxcx; dvTi ttXouctiou Hevr|v erri

ffKriTTTpuui TTpobeiKVuq Tciiav e|LiTTopeuö"eTai,

wonach es dem Zuschauer nicht zweifelhaft sein konnte, welchen

Bescheid Kreon aus Delphi erhalten werde.

Soweit stimmt also das Los, das Oidipus auf sich herab-

beschwört und das ihm Teiresias prophezeit, im großen und

ganzen mit dem Zustand überein, in dem wir ihn in dem zweiten

Stück des Sophokles finden; nur ist es dort insofern etwas ge-

mildert, als die Menschen, an deren Türen der blinde Greis bettelt,

ihn zwar nicht bei sich aufnehmen, aber doch auch nicht brutal

fortstoßen (0. T. 241. 819. 1382), sondern ihn mit einer spärlichen

Gabe abspeisen 0. C. 3ff.

:

Tiq TOV TrXavriTr|v OibiTTOuv Ka9' fnuepav

Triv vOv CTTTaviffToiq beHeiai buupriiLiacriv,

ö")uiKp6v laev eSaiiouvTa, toO (T|uiKpou b' eii

lueiov cpepovia; Kai Tob' eEapKOüv e|uoi,

was V. 345 ff. in bezug auf Antigone noch näher ausgeführt wird.

Aber eine ganz andere Perspektive öffnet sich durch den

leidenschaftlichen Wunsch, den Oidipus im weiteren Verlauf jenes

Gesprächs mit Kreon äußert, V. 1451 ff.

:
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d\X' ea luie vaieiv ÖpecTiv, evGa KXrjiZieTai

ouiLiö? KiGaipiuv ouTO(;, ov |Lir|Tr|p xe |lioi

irairip t' eöecföriv ZiujvTi Kupiov xdcpov,

und dasselbe hat Oidipus ohne Zweifel im Sinn, wenn er in den

bereits oben S. 15 ausgeschriebenen Versen 1436 f. den Kreon

anfleht, er möge ihn an einen Ort bringen, wo keines Menschen

Zuspruch ihm zuteil wird, und Teiresias, wenn er V. 420 f. pro-

phezeit: o " S.^ - ^- - ' -^ \ '^ ßoTi(; be Tr\q Or[C, ttoig? ouk ecTrai \i|ariv,

TT Ol 0(5 KiGaipuLiv ouxi cruiaqpujvo? rdxa;

Das ist ganz etwas anderes als der in fremden Städten bettelnde

Verbannte, das ist der Unbehauste im winterlichen Gebirge, der

von jedem menschlichen Verkehr Ausgestoßene, der XuKoq in der

Einöde, blind und allein; denn Antigone ist im ersten Oidipus

noch ein Kind und kann den Vater nicht begleiten ^o). Das dürfte

denn doch mehr sein als ein bloßes Augenblicksmotiv, obgleich

es auch schon als solches ebenso schön wie verständlich ist,

Jas ist eine uralte über das Epos zurückreichende Sagenform,

iie sich aber neben dem Epos erhalten hat, der Mythos von dem
Blinden, der durch die Schluchten des Kithairon irrt, bis er

dort stirbt und begraben wird, — begraben am Fuß des Kithairon

im Demeterheiligtum von Eteonos. So enthalten die Worte ouiuö?

KiOaipuuv und KÜpiov Tdq)ov noch einen' tieferen Sinn.

Wenn also auch die Sage von der Verbannung des Oidipus

aus Theben und sein Umherirren in der Wildnis wahrschoinlicb ^-^^^^^
^

boiöttsch Tind jed^sfatts von dem Grabe auf dem Kolonos unab- ^'^-*^|^

bängig ist, so ist doch die Vorstellung, daB er aaf senrer Wan- ^[
derung in fremde Länder und spezi^ nach Atlika gerät, schwer-

lich JDoiotischen Ursprungs, weil sie sich mit der Bestattung in

Eteonos schlecht verträgt. Diese Vorstellung scheint vielmehr

mit dem Grabe auf dem Kolonos eng verknüpft zu sein, und

wenn Sophokles in seinem ersten Oidipus so, wie wir gesehen

haben, auf sie anspielt, so ist das ein Beweis dafür, daß diese

Lokallegende älter ist als die Abfassung dieses Stückes, was man
allerdings von vornherein anzunehmen geneigt sein wird^i). Da-

gegen hat Aischylos in seiner 467 aufgeführten thebanischen Tri-

logie sowohl die Verbannung des Oidipus als seine Bestattung auf

dem Kolonos ignoriert, und das ist andererseits ein Beweis dafür,

daß diese Lokallegende damals in Attika noch keine allgemeine

Geltung gewonnen hatte.

Robert, Oidipus. I. 2
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Um nun über das Alter und die Bedeutung des Oidipusgrabes

auf Kolonos Klarheit zu gewinnen, empfiehlt es sich zuerst den

ganzen dort lokalisierten Komplex von Kulten und Mythen zti

betrachten; denn die Stätte, deren heutiges Aussehen die Abb. 4

reproduzierte Photographie zeigt, die ich wie die meisten übrigen

Aufnahmen dieser Örtlichkeit der Freundschaft von A. Schiff ver-

danke, war im Altertum durch besondere Heiligkeit ausgezeich-

Abb. 4. Der Kolonos Hippies.

net. Wir gehen dabei aus von dem vorläufig für uns noch zeit-

losen Orakel, das Didymos zu Oid. Col. V. 57 zitiert:

BoiUUTOl h^ l7T7rOl0^2| TTOTKTTeiXOUCTl KOXuUVOV,

ev0a XiBo? TpiKapavoc^ e'xei Kai x«^Keo<s ouböq.

Nicht KoXuuvoq Tttttig?, wie wir zu sagen pflegen, indem wir an-

nehmen, daß die Epiklesis ittttig? von Poseidon auf den ihm

heiligen Hügel übertragen worden sei, sondern mTrou kgXujvo?

»Hügel des Rosses« heißt die Örtlichkeit. Die Deutung, die So-

phokles gibt 0. G. V. 713 f., daß Poseidon hier zum ersten Male

den Rossen die Zügel angelegt habe:
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otvaH TTocreibdv,

TlTTTOKTlV TOV ttKecTTfipa xtt^ivöv

TTpiuTaicTi Tai(Jbe KTicraq dTuiaig

reicht zur Erklärung dieses Namens nicht aus, da sie dem Sin-

gular nicht gerecht wird, die des Didymos^s)^ daß Adrastos auf

seiner Flucht von Theben hier gerastet und dem Poseidon und

der Athena bei dieser Gelegenheit die Beinamen iTiTrioq und mma
beigelegt habe, ist noch weniger brauchbar, da sie überdies einen

attischen Kult aus der thebanischen Heldensage und obendrein

noch aus deren epischer Form erklären will. Verständlich wird

der Name ittttou ko\uuvÖ(; vielmehr durch das Scholion zu Lyko-

phron 766: dWoi be qpaffiv öti Kai nepi Touq TreTpoiiq toO ev "'Aöri-

vai<; KüXujvoO KaGeubriffa«; dTreffirepiarive Kai Ttttto? ZKU(pio<; eHfiXGev

6 Kai iKeipuüviTri«; XeTOjaevo?. Es war ein schwerer Irrtum, wenn

ich in meiner Ausgabe von Prellers Griech. Mythologie I ^ S. 591

A. 5 diese Notiz für eine gedankenlose Kontamination von Schol.

Pindar Pyth. IV. 246 mit Schol. Soph. 0. G. 712 erklärt habe. Das

Richtige hat G. Wentzel (Aus der Anomia S. 137 f. A. 3) gesehen, in-

dem er auf das Scholion Georg. I 12 verweist, wo aus derselben

mythographischen Quelle die verschiedenen Namen des Ur-Rosses

exzerpiert sind: eqiium autem a Neptuno progenitum alii Scy-

phium (Vossius; Scytkium), alii Scironem (Vossius; Schirojiein),

alii Arionem dicunt fuisse nominatum. Schon der Name Skiron

oder Skironites weist auf Attika; denn er ist nicht zu trennen

von dem an der heiligen Straße nach Eleusis gar nicht weit

vom Kolonos gelegenen Orte Skiron, der einerseits zu Eleusis

in Beziehung steht, andererseits aber auch mit dem Poseidon-

kult Berührungspunkte hat. Beim Feste der Skira beteiligte sich

nämlich neben der Priesterin der Athena und dem Priester des

Helios auch der Priester des Poseidon, allerdings, wie es scheint,

der des Poseidon Erechtheus, an der nach Skiron ziehenden

Prozession 44). Auch an die skironischen Klippen mit dem Un-

hold Skiron, der ja selbst ein Sohn des Poseidon ist, mag er-

innert werden. Natürlich kann dies attische Ur-Roß nicht auch

den zweiten Namen Skyphios geführt haben. Hier liegt also in

der Tat eine Konfusion vor, die wahrscheinlich auf Folgendem

beruht: heute lesen wir in den Pindarscholien nur die thessa-

lische Legende: oti em xivo«; niipaq KOi}jLr]Qeiq dTTeffTrepiadTicTe

6 TTo(Jeibujv), Kai tov Gopöv beSaiaevri rj ^f\ dvebuuKev Tttttov TrpuuTov,

ov eireKaXeöav iKucpiov^s). Dem Lykophronscholion scheint aber

2*
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ein vollständigeres Exemplar der Pindarscholien zugrunde zu

liegen ^6), in dem auch die attische Parallelsage erzählt war;

beide Sagenformen hat dann der Scholiast zusammengeworfen.

Auf dem Kolonos also ist aus dem Samen des Poseidon das Ur-

Roß, das »Kalksteinkind«, entsprungen, und daher hieß er der

17TTT0U KoXuuvo^. Nuu wird aber unter den Wahrzeichen des Ko-

lonos im zweiten Oidipus V. 1595 auch ein 9op{Kio<; Trerpoc; er-

wähnt, der bisher vöUig rätselhaft ist 47). Zu dem Demos Tho-

rikos, an den die Schollen erinnern, kann er wenigstens direkt

nicht in Beziehung gesetzt werden; um so näher liegt es den

Namen mit Qop6<;, GopiKo? in Verbindung zu bringen. Es ist der

Felsen, auf den Poseidon den Samen ausströmen ließ, aus dem

das Ur-Roß entsprang, der »Samenfelsen« 48)_ Erwägt man nun,

daß auf dem Kolonos auch die Erinyen eine hochheilige Kult-

stätte haben, und daß anderwärts in der Entwickelung des

Mythos vom Ur-Roß schon früh anstelle des den Samen auf-

nehmenden Erd- oder Felsbodens die Erdgöttin selbst tritt, als

Demeter Erinys in Thelpusa, einfach als Erinys in der Thebais*^),

so erscheint der Schluß nicht nur erlaubt, sondern direkt ge-

boten, daß auch auf dem Kolonos schon bald die Demeter Erinys

als Mutter des Rosses gedacht wurde und daß im weiteren Ver-

lauf durch den in der Religionsgeschichte so häufigen Prozeß der

Vervielfältigung aus ihrem Kult der Kult der Erinyen oder Semnen

geworden ist^^^). Auch den in den Lykophronscholien 766 als

attisch bezeugten Beinamen des Poseidon MeXavöo«; könnte man
versucht sein direkt auf Poseidon als Erzeuger des Rosses zu

beziehen, wenn man sich der Demeter Melaina in Arkadien, der

aiohschen Poseidonbraut Melanippe und vieler ähnlicher und ähn-

lich benannter mythischer Gestalten erinnert. Daß dann dieser

Poseidon Melanthos zu einem Neliden hypostasiert wird, paßt

vorzüglich zu den Beziehungen dieses Geschlechts zum Meeres-

gott. Wenn aber andererseits derselbe Poseidon vom Kolonos

bei Sophokles 0. C. 55 das Beiwort ae}j.v6<; führt:

XUJpo? nev lepö? iräg ob' ecrt'- exei be |liiv

creinvöq TToaeibuJv,

so ist das schwerlich eine rein poetische Bezeichnung, sondern

eine rituelle, von den im Kult mit ihm verbundenen Semnen auf

ihn übertragene Epiklesis.

So haben wir gleich im Anfang unserer Betrachtung ein Re-

sultat gewonnen, das für die folgende Untersuchung von großer
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Bedeutung ist: der Demeter- und Erinyenkult auf dem Kolonos

hat ursprünglich mit dem Oidipusgrab nichts zu tun und ist allem

Anschein nach älter als dieses. Wir können auch beobachten,

wie die krassen Formen des älteren Mythos allmählich milderen

Vorstellungen Platz machen. An die Stelle der Erzeugung des

Rosses durch Poseidon tritt seine Bändigung durch denselben

Gott, wie sie Sophokles berichtet (s. oben S. 18 f.), und er selbst

wird aus dem MeXavöo? ein mmoc,.

iep6<; KoXuuvoq, biLiLiaG" ittttigu 6eo0,

sagt Oidipus in den Phoinissen V. 1707. Diesem Poseidon Tttttigc;

entspricht, als Heros und Eponym des Demos, der KoXuuvo? itttto-

^^<;^i) (0. C. 55) oder l-mxevq (Schol. Od. \ 271), der 0. G. 65 gerade-

zu 9e6? heißt, und man darf vermuten, daß die Bändigung des

Rosses, die Sophokles dem Poseidon zuschreibt, ursprüngUch von

diesem Heros erzählt wurde, so daß er in dieser Beziehung dem
Erichthonios der Akropolis und dem Bellerophon von Korinth

entspricht.

Daß sich nun zu dem Poseidon iTTTrioq anstelle der zu den

Semnen vervielfältigten Demeter 'Epivuq später die Athena als

iTTTiia gesellte ^^j^ lag durchaus in der Richtungslinie der religions-

geschichtlichen Entwickelung. Denn wie es überhaupt die Eigen-

art dieser Göttin ist, mit männHchen Gottheiten in Kultgemeinschaft

zu treten und deren Eigenschaften und Beinamen anzunehmen, so

war namentlich in Attika, wo Athena Landesgötlin ist, wo sie

dieselbe Kultverbindung schon auf der Akropolis und in Sunion

eingegangen war, wo sie selbst den Erichthonios die Kunst, die

Rosse an den Wagen zu schirren, gelehrt hatte, dieser Vorgang

unvermeidlich. Ein am Fuß des Kolonos gelegener Tempel war die

Kultstätte dieses Götterpaares, und als dieser bei der Belagerung

Athens durch Antigonos ein Raub der Flammen geworden war,

wurde die Verehrung wenigstens auf einem gemeinsamen Altar

fortgesetzt, der noch zu Pausanias' Zeiten bestand.

Aber auch der Demeterkult entwickelte sich weiter und kehrte

seine milderen Formen heraus. Gegenüber dem unheimlichen

Felsen, wo einst Demeter Erinys sich mit Poseidon Melanthos

vermählt und ihm den Skironites geboren hatte, und wo dann

die Töchter der Erde und des Dunkels, die Semnen, ihren Wohn-
sitz aufschlugen —

a0iKTO<; oub' oiKriTo?" ai fäp e)ii(poßoi

Geai (Tqp' exoucn, friq te Kai Xkotou Kopai (0. C. 39 f.) -
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erhebt sich ein freundUcher Hügel, auf dem Demeter als Göttin der

jungen Saat mit der Epiklesis EuxXoo«; verehrt wurde. Unser einziger

Zeuge für diesen Kult ist freilich Sophokles im zweiten Oidipus

V, 1600, wo Antigone und Ismene vor der Entrückung ihres Vaters

EuxXoou AriiLiTiTpoq ei? Trpoqoijjiov Trafov gehen, um Wasser zu holen;

aber dieses Zeugnis ist doch wahrlich ausreichend und zur Identi-

fizierung völlig genügend, namentlich wenn man das ttpo(;6vj;io<;

Abb. 5. Rück auf den Demeterhügel vom Kolonos aus.

beachtet und dem Unterschied von Trdfo^ und ko\oj\6(; Rechnung

trägt. Dann wird man nicht bezweifeln können, daß der nord-

östlich vom Kolonos gelegene, etwas höhere (64,7 : 56,7) Hügel mit

der Kapelle des H. Meletios, der jetzt den wohlgepflegten Ölgarten

der Familie Soutze trägt (s. Abb. 5 nach einer Photographie von

Schiff) der irdTO? der Demeter Euchloos ist. Das Verhältnis ist

schon von Leake richtig festgestellt wordenes).

Daß die Stiftung dieses Heiligtums auf eleusinischen Einfluß

zurückgehen sollte, ist angesichts der Tatsache, daß der ver-

wandte Kult am Westabhang der Akropolis von Eleusis unab-

hängig und vielmehr von Delphi angeordnet worden ist^*), nicht
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wahrscheinlich. Wohl aber wird man die Einwirkung von Eleusis

darin erblicken dürfen, daß der Koreraub auf dem Kolonos

lokalisiert war, wie dies Didymos zu 0. C. 1589 bezeugtes), und

in der Schilderung des Blumenfeldes, das zu Sophokles' Zeit den

jetzt nur eine einsame Zypresse tragenden, von Asphodelos über-

wucherten Felsen bedeckte (0. G. 681 ff.)> i^^g ^^^ immerhin eine

Anspielung auf diesen Mythos finden dürfen, zumal der KaXXißoxpuq

vdpKicrcro? als das lae^aXaiv GeaTv dpxaiov crxeqpdvujiLia vom Dichter

ausdrücklich hervorgehoben wird. Daß sich auf dem Kolonos ein

Eingang zur Unterwelt befand, bezeugt auch Apollodor ausdrück-

lich^"), und in der Tat wird auch der Abstieg des Theseus und

Perithoos von Sophokles dorthin verlegt, 0. C. 1593 ff. Allerdings

erwähnt dieser nur die ttictt' dei Huv6ri)uaTa der beiden Freunde,

nach Wilamowitz' schöner Erklärung ^^j die loiiiia, die sie in einem

Felsloch (KoTXoq Kpainp) verborgen hatten, und Didymos fand

dieses Motiv sonst nicht belegt: diudprupov be ei bid toutou toö

TOTTOu KaTfiXGov. Aber daß es Sophokles in der Tat so gemeint

hat, scheint der Zusammenhang zu lehren. Hingegen war das

Heroon des Theseus und Perithoos, das Pausanias (I 30,4) er-

wähnt, wohl mit diesen Suvermara nicht identisch, sondern eine

jüngere, am Fuß des Hügels im Bezirk des HeiHgtums des Po-

seidon und der Athena gelegene Gründung.

Der Eingang zur Unterwelt auf dem Kolonos. — Damit streifen

wir schon nahe an -die dort lokalisierte Entrückung des Oidipus,

aber ehe wir von ihr handeln, müssen wir auch noch den zweiten

Vers jenes Orakels, von dem wir ausgegangen sind, ins Auge

fassen:

evGa XiOo? xpiKapavo? f'xei Km xdXKeo^ oubö(;.

Der Xi0o? TpiKdpavo? wird nur an dieser Stelle erwähnt. Es läge

ja nahe, diesen dreiköpfigen Stein mit dem Poseidonkult in Ver-

bindung zu setzen und darin ein steinernes Abbild des Dreizacks

zu sehen. Jedoch scheint es bei dem Mangel sonstiger Zeugnisse

geboten mit dem Urteil zurückzuhalten *»). Aber zu dem xdXKeoq

ouboq müssen wir unbedingt Stellung nehmen. Auch bei Sopho-

kles kehrt der Ausdruck zweimal wieder, 0. G. 56 ff.

:

öv b' ^Triaieißeig tottgv,

XOovö? KaXeTim xficTbe xc^KOTTOuq öböq^»)^

^pei(T|Li' "AGrivoiv
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und 1590fr.:

CTrei b" dcpiKTO töv KaiappaKTriv öböv
XaXKoi? ßdepoicTi Tneev eppiruunevov.

und zu ersterer Stelle merkt Didymos an: (L^oötu. tivo, KaXou-
Jjevou T07T0U ev Td,i iepa.1, xaXKOTrobo, öboO. cpnai be ^ATroUöbmpo,
bi auTou Karaßacnov elvai ei, ^'Aibou- Ka\ ^'Icripo, be MvrmoveueiTou xaXKoO öboO (s. unten) Ka\ 'AaTvhd^a<;. Dann wird das Orakel
zmert, mit dessen Interpretation wir uns die ganze Zeit besehäf-

Nach der herrsehenden Meinung bedeutet diese eherne Schwelleden Eingang zur Unterwelt. Nun ist es ja richtig, daß sowohl dem
Orakeldichter als Sophokles an der zweiten Stelle die Verse aus
iiesiods lartarosbeschreibung vorschweben, Theog. 811 ff.:

eve« be MttpMapeai re truXai Kai xa^Kec, oubö^ßoj
d^reMcpn?, pilr]iai binveKeeffcTiv dpnpLu?,
auToqpurjq,

aber aus dieser poetischen Reminiszenz folgt noch lange nichtdaß auch die Vorstellung genau dieselbe ist. Bei Hesiod liegi
die Schwelle tief im Innern der Erde, hingegen befindet sich die
Schwelle, von der Sophokles und das Orakel sprechen, unter
freiem Himmel auf der Erde und sogar auf einem Hügel. Dies
als Schwelle der Unterwelt zu bezeichnen, wäre kein glückliches
tJild. Nun ist aber nach Istros, dessen Worte Didymos zu V 1059
etwas vollständiger ausschreibt (fr. 6 Müll.), diese Schwelle nicht
etwa ein unscheinbarer Platz, sondern eine sehr sichtbare Land-
marke; er sagt nämlich, indem er eine Straße beschreibt die
von einem nicht genannten, aber dem Zusammenhang nach öst-
üch oder nördlich vom Kolonos gelegenen Platz nach Dafni führt-
arro toutou be eujq KoXujvoO rrapd töv xaXKoOv (öbov add Dind >
TTpocraTopeuoMevGveij. ÖOev -rrpög (rrapd?) xov Kncpidov ewq rn, ^v-
(TTiKfig eiffobou elq 'EXeuoiva- äirb Tauins be ßabiZ:6vTiuv ei,
EXeucJiva rd eTrapidiepa ^lexpi toO Xöqpou toO npö? dvaToXd<; tou
AiTaXeuj. Und weiter sagt Apollodor ausdrücklich, daß > durch die
Schwelle« [bi' auTou) der Eingang zur Unterwelt gewesen sei
Seltsam, sonst pflegt man eine Schwelle doch zu überschreiten-
örrep aC>T6v würde man also erwarten, wenn es anders wirklich
die Schwelle zur Unterwelt war. Auch nach Apollodor muß man
sich unter dieser Schwelle eine ausgedehnte Lokalität vorstellen,
die unter anderen auch einen Eingang zur Unterwelt enthielt.
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Also ^'Aibou darf zu Öb6q offenbar nicht ergänzt werden, sondern

ein anderer Begriff. Welcher, das lehrt der bereits oben aus-

geschriebene Vers des Sophokles:

XQovoc, KaXeTiai tY\öhe xaKKÖuövq öboq.

Soll hier xeovöq inabe etwa als Genetivus partitivus gefaßt wer-

den^ Wenn nicht — und ich denke, daß niemand solche Ab-

surdität verteidigen wird -, so besagt der Vers klipp und klar:

,die Stelle, auf der du jetzt stehst, dieser Hügel ist die Schwelle

dieses Landes, d.h. die Schwelle von Attika, und das bestätigt

der Zusatz gpeia^' ^envOuv d. h. das Bollwerk, der Wal von

Attika62) Dieser Vergleich entspricht nun durchaus dem Land-

schaftsbild: wer von Boiotien herkam, dem mußte der Kolonos

in der Tat als die Schwelle zur attischen Ebene erschemen Am

deutlichsten zeigt das eine von Walter Altmann aus ziemhcher

Entfernung von Nordwesten aufgenommene Photographie, die ich,

da sie etwas dunkel geraten ist, in einer Umzeichnung von Lubke

hier vorlege (Abb. 6 S. 26). Der Kolonos stellt sich auf ihr nur

als eine leichte Bodenschwellung dar, über die die Akropolis alles

dominierend hinüberbUckt. Zur besseren Orientierung stelle ich

ihr zwei Aufnahmen gegenüber, die ich meinem Freunde A. Schill

verdanke (S. 27). Die eine (Abb. 8) zeigt den Nordwestabhang des

Kolonos aus größerer Nähe, so daß die Akropolis von ihm verdeckt

wird, die zweite (Abb. 7) zeigt den BUck auf die Akropolis vom

Kolonos aus 63).
, , n u

Ganz zutreffend war die Bezeichnung > Landesschwelle, aller-

dings nur in der Zeit vor der Einverleibung von Eleusis und vor

dem Synoikismos, aber bis in jene Zeit kann sie auch sehr gut

zurückgehen 6*). Wenn nun das Orakel diese Schwelle als eine

eherne bezeichnet, so spielt hier offenbar das Vorbild des oben

(S 24) ausgeschriebenen Hesiodverses Th. 811 hinein. Korrekter

nennt sie Sophokles 0. C. 57 xaXKOTTOu? Öb6<; und erklärt diese

Bezeichnung später selbst 1591 durch x^Xkoi«; ßdepoiai Tneev

^ppiZ:uiuevov. Also die Schwelle ruht auf einem Fundament von

Erz was die Schollen zu V. 57 ohne Zweifel richtig erklären:

bid^TÖ elvai MeiaXXa xaXKOÖ iv tuüi KoXuivuii. Die Zuverlässig-

keit dieses Zeugnisses hat Milchhöfer^^) mit Recht betont und

bei dieser Gelegenheit auf den Namen einer früher in dieser

Gegend gelegenen, jetzt zerfallenen Ortschaft Chalkomatades

hingewiesen. Nun wird auch verständHch, warum der Feuergott

Prometheus, dem später Hephaistos zugesellt wird, nicht nur m
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der benachbarten Akademie einen Altar hat^**), sondern auch in

Kolonos selbst waltend gedacht wird, 0. C. 55:

ev b' 6 TTupqpopoc; 9e6<;

TiTciv TTpo|dri9eu(;.

Sophokles braucht also, wie übrigens auch Istros (S. 24), die Be-

zeichnung KoXujvo? für den ganzen Gau, den Hügel samt den

Tr\r|crioi yuai, die nach V. 59 ff.

TÖV ITTTTOTTIV KoXuUVOV euXOVTttl (T(pi(JlV

dpxriTÖv eivai, xai qpepGuOi TOuvo|ua

TÖ ToObe Koivöv TrdvTe? u)vo|ua(J|Lievoi,

Abb. 6. Blick über den Kolonos auf die Akropolis.

die Bezeichnung »Schwelle« hingegen für den Hügel, dem dieser

Gau seinen Namen verdankt, allein. Es ist daher ein Irrtum, wenn
Didymos (s. oben S, 24) den x^Xkottou? öboq für eine einzelne

Stelle in dem lepov, das soll doch heißen, auf dem Hügel hält.

Der Grund dieses Irrtums liegt in der Schwierigkeit, daß Oidipus

nach den Worten des Hevo? im Prolog V. 57 (s. oben S. 23) auf

dem öhöq steht, während er ihn nach der Botenerzählung von

seinem Tode scheinbar erst später betritt, V. 1590:

eirei b' dcpiKTO tov KaiappdKTTiv öböv ktX.
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irfHSHfe^ä'

Abb. 7. Blick vom Kolonos auf die Akropolis.

Abb. 8. Der Kolonos von Nordwesten.
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Daher die Scholiennotiz zu diesem Vers: öv ev dpxfii eme xoXko-

TTOuv öbov, TOUTOV vOv uTTOTiGsTai eKTO«^ ifj? CTKrivfi^ Ktti ouKeii ev

6\\iei Tou eedipou. Allein daß dem Zuschauer zugemutet werden
sollte, sich eine solche Verschiebung des Schauplatzes vorzustellen,

ist ganz undenkbar. Hingegen ist der Lösungsversuch, zu dem
Schneidewin und Nauck gelangt sind, es sei nur der äußerste Rand
des xct^KOTTOu? öbög auf der Bühne dargestellt gewesen, und der

Zuschauer habe sich vorzustellen gehabt, daß er sich außerhalb

der Orchestra in der Richtung nach Athen hin fortgesetzt habe,

im wesentlichen richtig, aber nur unter der Voraussetzung, daß

öboq, wie wir oben gezeigt haben, den ganzen Kolonos bezeichnet.

Dann macht nur noch der KaiappaKiriq öboq Schwierigkeit, aber

diese löst sich einfach, wenn man KaTappdKTTi(S als distinktives

Attribut faßt, das sich nicht auf den ganzen öbog, sondern nur

auf dessen abschüssigen Teil bezieht, wie rj eubai)iAUJv 'Apaßia,

r| KoiXri ^H\iq, f] ctKpa 'larruTia^^). Das Versehen des Didymos be-

steht darin, daß er das Beiwort auf den ganzen öböc, bezog: Kai

vOv KarappaKTriv irpocrriYopeucre bid t6 voiniZieiv eKeivov töv tottov

KaiaßdcTiGv ^x^iv ei?"Aibou. In dieser Begründung steckt ein wei-

terer handgreiflicher Irrtum, indem Ursache und Folge mitein-

ander verwechselt werden; denn nicht, weil man dort den Eingang

zur Unterwelt suchte, nannte man den Hügel an jener Stelle Kaxap-

paKTTi«;, sondern weil er dort steil abfiel und von zahlreichen

Pfaden (Ke\eu6oi TroXuaxicTTQi) durchzogen war, glaubte man, einer

von diesen führe zu der Unterwelt; aber welcher, das wußte nie-

mand. Ein xdcTfaa wie am Areopag kann nicht vorhanden, über-

haupt der vermeintliche Eingang zur Hölle äußerUch nicht kennt-

lich gewesen sein. Dieser Sachverhalt ergibt sich zur Evidenz

aus der Schilderung von Oidipus' Entrückung, wie Rohde (Psyche 1 2)

den Vorgang richtig bezeichnet, V. 1658 fr.:

ou ydp Ti? auTÖv oute Trupcp6po<; 6eo0

Kepauvo? eHeTTpaHev ouie Trovti'a

GueXXa KivriBeTcra tuji tot' ev xpovuui,

dXX' r] T\q ex Oewv 7TO|UTr6q y\ t6 vepTcpuuv

euvouv biaffxdv fr\c, dXuTrtiTOv ßd6pov.

Wäre ein xäaiia an jener Stelle gewesen, so brauchte sich die

Erde nicht erst zu öffnen und der Bote hätte sich anders aus-

drücken müssen. Auch würde ja dann das xacriua die Stelle des

Oidipusgrabes jedem deutlich bezeichnet haben, die doch gerade
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streng geheim gehalten werden soll, wie das Oidipus ausdrücklich

zur Bedingung stellt, V. 1520 ff.:

Xuipov )nev auToq auTiK' eir]^r\ao\iai,

dGiKToq riTn^npo?, oö |Lie XPH 6aveTv.

toOtov he. cppäle }ir\ ttot^ dvSpouTruuv xivi,

|Lir|e' oö KeKeuBe lurix' ev oT? KeTiai tottok;,

und als Antigene in ihrem wilden Schmerz dessen nicht ge-

denkend, auch nicht gedenkend, daß sie Ismene kurz vorher er-

innert hat — 1733 d'Taqpo<; eTtiive bixa re Ttavioq — den Theseus

anfleht, ihr das Grab ihres Vaters zu zeigen, da erwidert dieser

V. 1757 ff.:

aKK" QU OeiniTov.

. . . dTreiTrev e|uo\ KeTvoc;

luribe TTeXdZleiv e<; Toucrbe t67tou<;

inrib" cTTicpiuveiv |ar|beva Oviitüjv

9r|Kriv lepdv, fiv KeTvo? ^x^i.

Hiernach ist es ausgeschlossen, daß sich am KaTappdKTr|<; öbog

ein Erdschlund befunden haben sollte; denn dann würde Oidipus

in diesen hinabgestiegen sein.

Hierzu steht es nicht im Widerspruch, daß die Stelle, wo
Oidipus haltmacht, außerordentlich detailliert beschrieben wird,

V. 1592 ff.:

löTY] KeXeuOujv ev TroXuffxi^TUJV*^^) |uidi

KoiXou neXa? Kpaifipoq, oö rd 0r|(Jeuu<;

TTepleoi) le Keirai ttictt' dei HuvBrmaia.

dqp"* oö ixedoq, Cräc; tou re öopiKiou Trexpou

koiXti<; t' dxepbou Kdirö Xatvou rdcpou^^)

Ka9eZ!eT^ dj' eXij(Te ktX.

Denn dieser Platz, an dem die dem Gestorbenen gebührenden

Riten, Waschung und Bekleidung mit reinen Gewändern schon

an dem Lebenden vollzogen werden, da er ja nicht bestattet wird,

ist mit der Stelle seiner Entrückung keineswegs identisch. Wenn
sich auch der Bote schon nach kurzer Zeit umwendet — 1648

Xpovuui ßpaxei aTpa(pevTe<; — , der Seelenführer Hermes schreitet

schnell, und so kann die Entrückung sogar an recht entfernter

Stelle geschehen sein. Der Zuschauer soll danach nicht fragen.

Auch die Lokalisierung des Koreraubs am Kolonos setzt ein

xda|ua dort keineswegs voraus: xave be xöiJ^v eöpuaYuia sagt der
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Dichter des alten Demeterhymnos V. 16, ^«1« b"" ^vepGe x^P^^^
Persephone in ihrem, übrigens gewiß von einem anderen Verfasser

herrührenden Bericht über den Vorgang, ebenda V. 429 f. Ein x6.0\xa

wird also nicht als vorhanden gedacht, und ebensowenig kann

der Dichter annehmen, daß die Erde an der Stelle offengeblieben

sei, wie man es allerdings an anderen Kultstätten, z. B. beim
Thesmophorion glaubte; denn sonst hätten die Gespielinnen der

Köre sofort die Spur finden müssen. Also darf auch dies nicht

als Beweis dafür angeführt werden, daß am Kolonos ein offener

Erdschlund gewesen sei.

Aber Theseus und Perithoos müssen doch an jener Stelle

einen Eingang zur Unterwelt gekannt haben? Das ist allerdings

eine Schwierigkeit, die auch wohl Didymos zu der oben ange-

führten Bemerkung veranlaßte, daß der Abstieg der beiden an

dieser Stelle nicht bezeugt sei. Aber ganz unlösbar ist sie nicht.

Die Lokalsage von Kolonos — und um eine solche handelt es

sich offenbar — konnte die Kunde von dem geheimen Eingang

den beiden Heroen auf irgendeine besondere Weise zukommen
lassen. Völlig undenkbar ist jedesfalls, daß etwa an einer an-

deren Stelle des Kolonos als dem KaTappotKiri^ 6b6q ein xacriaa

gezeigt worden sei, denn sonst hätte konsequenterweise die Ent-

rückung des Oidipus dorthin verlegt werden müssen. Man sollte

also aufhören, am Kolonos einen Erdschlund zu suchen ^o), wohl

aber ist die Frage berechtigt, an welcher Seite der öboq zum

KttiappaKTriq wurde.

Moderne Steinbrüche haben das Aussehen des Kolonos so

verändert^ daß heute alle Marken verschwunden sind. Nirgend

findet sich ein schroffer Abhang mit vielgespaltenen Pfaden. Aber

dennoch glaube ich, daß sich noch bestimmen läßt^ an welchen

Seiten er nicht gewesen sein kann. Von Nordwesten steigt der

Hügel ganz sanft an (s. S. 26 Abb. 6 und S. 27 Abb. 8), auch nach

Südwesten dacht er sich allmähhch ab (S. 18 A. 4). Der Felsen

scheint hier ziemlich unberührt. An diesen Seiten kann man also

von einem KaiappciKTriq öbog nicht sprechen. Somit kommen nur

die Nordost- und die Südostseite in Frage, an denen sich die er-

wähnten Steinbrüche befinden. Beide zeigen unsere Abbildungen

9—11 nach Aufnahmen von A. Schiff. Eine Entscheidung zwischen

beiden ist nicht möglich. Für den Nordostabhang könnte man
geltend machen, daß er dem Hügel der Demeter Euchloos, von

wo die Mädchen V. 1600 das Wasser holen, näher liegt, anderer-
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seits «teigt aber gerade diese Seite da, wo das Profil nicht durch

Steinbrüche verändert ist, verhältnismäßig sanft an. Dagegen

seheint die Steilheit des Südwestabhanges nicht ausschließlich

durch die Steinbrüche bewirkt zu sein. Doch ist ja überhaupt

die Topographie des Kolonos ein höchst kompliziertes Problem,

das jetzt zum ersten Male von J. Svoronos ernsthaft angefaßt ist

und dessen Erörterung uns hier zu weit von unserem eigentlichen

Thema abführen würde. Einen kleinen Beitrag, der vor allem die

Abb. 9. Der Kolonos von Nordosten.

Fragestellung etwas mehr zu präzisieren sich bemüht, gebe ich in

Beilage II. Nur das gilt es hier festzustellen, daß die Bezeichnung

öhöc, zu dem allerdings auf diesem dböq gedachten, aber keinem

Profanen bekannten Eingang zur Unterwelt nicht in Beziehung

steht. Poseidon, Demeter Erinys, die Erinyen und neben ihnen

der Feuergott Prometheus sind also, wie wir sehen, die alten

Götter des Kolonos.

Unter ihren altehrwürdigen Heiligtümern erhielt zu vorläufig

noch unbekannter Zeit auch Oidipus eine Kultstätte. Indeß Kult-

stätte ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. In Wahrheit
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Abb. 10. Der Kolonos von Südosten.

Abb. 11. Der Kolonos von Südosten aus größerer Nähe.



Die Entrückung des Oidipus. 33

kann man nur sehr bedingt von einer solchen sprechen; denn

das Heroon, das er mit Adrast teilte, charakterisiert sich schon

durch diese Kultverbindung als eine sekundäre Stiftung, die

überdies im Bezirk des Poseidonheiligtums gelegen zu haben

scheint ''^j. Auf dem Hügel selbst aber besaß Oidipus wenigstens

zur Zeit des Sophokles kein Kultmal. Das charakteristische ist

ja eben, daß die Stätte dieses Grabes niemand kennt außer

Theseus, der sie als tiefstes Geheimnis seinem Nachfolger mit-

teilen soll und so fort (0. G. 1520 ff.). Aber auch von einem

Grabe kann man nach dem S. 29 bemerkten nur sehr bedingt

sprechen. Zwar nennt Oidipus selbst V. 1545 die Stelle seines

Todes einen iepo«; Tu)aßo<; und bezeichnet V. 582 prophetisch

Theseus als seinen xaqpeuq, aber beides ist nur in uneigentlichem,

wenn man will, prophetischem Sinne zu verstehen. Denn Oidipus

wird gar nicht begraben, sondern, wie Rohde (vgl. oben S. 28)

richtig bemerkt, lebendig entrückt. Die Riten der Bestattung —
man beachte das fii vo^i^etai V. 1603 — sind, wie wir bereits

gesehen haben, schon vorher an ihm vollzogen. Dann schreitet

er, dem Ruf des Hermes njuxoTTOiiiTroq folgend, zur Unterwelt:

dtcTKGTTGi be TT\dKe<; e|aapv|jav ev dcpavei tivi iiiopuji (pep6|ievov sagt

Antigone V. 1681 ff. Daher kann sie, wenn sie später doch

sein Grab, die x^ovio? effiia (V. 1726. 1756) sehen will, damit nur

die Stätte meinen, an der er aus den Augen des Theseus ent-

schwunden ist; denn d'Tacpo<s erriTve bixa xe iravio?, wie Ismene

V. 1732 richtig sagt. Aber auch diese Stätte darf Antigone nicht

sehen noch kennen. Auch Sophokles selbst kannte sie offenbar

nicht. Wenn bei ihm Theseus angewiesen wird, das Geheimnis vor

seinem Tode tuji TTpocpepidTuui fiovuui — nicht also etwa seinen

Söhnen — anzuvertrauen, o b' dei TUJTriovTi beiKvutiw (V. 1531 f.),

so geht man wohl mit der Annahme nicht fehl, daß die Un-

klarheit, in der der Hörer über die Persönlichkeit dieses irpocpep-

xaTOc; gelassen wird, vom Dichter beabsichtigt ist. Das Grab oder

auch nur die Stätte der Entrückung kannte eben überhaupt nie-

mand, nur der Xoto? von der Entrückung war in Kraft, also

eine Legende, kein Kult"). Und zwar ist, wie wir oben sahen

(S. 17), diese Legende nicht allzu alt. Wir haben sie bis jetzt

nur bis etwa zur Mitte des fünften Jahrhunderts hinauf verfolgen

können.

Hier greift nun in willkommenster Weise eine schöne Kombi-
nation von Schneidewin ein'^), die bei weitem nicht die Beachtung

Robert, Oidipus. I. 3
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gefunden hat, die sie verdient, jedesfalls aber noch nicht genügend

verwertet worden ist. Wir haben bereits oben (S. 8 f.) die im Oidi-

pus auf Kolonos wiederholt begegnende Vorstellung besprochen,

daß der Besitz des Oidipusgrabes (ich bediene mich der Kürze

wegen auch fernerhin dieser nicht ganz korrekten Bezeichnung*

den Athenern Segen und Macht, vor allem aber Schutz gegen

die Landsleute des Oidipus gewähren werde. Als Spruch des

delphischen Orakels hat dies Ismene V. 409 ff. verkündet:

eaiai 7T0T apa touto Kab)ue{oi<; ßdpo?

Tfi<; of\q vTx" öpTn?, croT<; orav otixkjiv Totcpoi^,

und darauf erinnert sich Oidipus eines ihm selbst von Delphi

früher erteilten Orakels, das mit diesem übereinstimmt, V. 452 ff.

:

toOt'* GTiJuiba, Tfiffbe xe

Havrei* otKouijuv (Tuvvoijuv xe idS efioO^^),

TraXaiqpaG' d|Lioi cl)oißo(S r|vucrev Troie.

Den Inhalt dieses Orakels teilt Oidipus V. 616 ff. dem Theseus

mit. Jetzt, sagt er, ist bei den Thebanern die Stimmung gegen

Athen freundlich; aber es werden die Tage kommen,

ev alc, TÖt vuv Hujaqpujva beHidjjLiaTa

bopei biacTKebujcTiv ek crjuiKpoO \6you*

Tv' ou|uö? eübuuv Kai KCKpuiniuevo? veKXjq

\\fvxp6<; ttgt' aiiTUJV öep^öv aifia mexai,

ei Zeu^ exi Zevc, xd) Aiö? 0oTßo(; cfaqpri«;.

Man begreift es heute kaum mehr, wie man hierin eine freie Er-

findung des Sophokles, die auf die politischen Verhältnisse des

peloponnesischen Krieges anspielt, hat sehen wollen, und daß

Schneidewin nötig hatte, diese Anschauung in, der Vorrede zu

seiner Ausgabe ausführlich zu widerlegen. Wird doch hier mit

klaren Worten gesagt, daß einst zwischen Theben und Athen aus

geringfügigem Anlaß ein Krieg ausbrechen, daß in diesem Krieg

eine Schlacht zwischen Thebanern und Athenern beim Oidipus-

grab, also im Demos Kolonos Hippios geschlagen werden wird

und daß in dieser Schlacht die Thebaner unterHegen werden.

Ein so ins Detail gehendes Orakel muß sich auf ein bestimmtes

historisches Ereignis beziehen, oder richtiger gesagt, es muß mit

Rücksicht auf dieses historische Ereignis ersonnen sein, und dieses



Das Orakel. 35

historische Ereignis muß vor die Aufführung des Oidipus auf Ko-

lonos fallen.

Der Vergleich mit dem ähnlichen Glauben, der sich an das

Eurystheusgrab in Pallene knüpfte, aber freilich durch die Ereig-

nisse von 428 und der folgenden Jahre Lügen gestraft wurde,

macht dies noch besonders deutlich ^s), Eurystheus sagt in den

Herakliden des Euripides von sich, V. 1032 ff.:

Kai ö'oi |nev evvovq Kai iroXei CTujTripio?

laetoiKO? dei Keiffoinai Kaict xöovog,

ToT(; TuJvbe b' ^KTOvoiCTi TroXe|Liiu)TaTO<;,

ÖTttv |Li6Xiju(Ti beOpo (Tuv TToXXfii xep>-

Das sind ganz allgemeine Wendungen, wie sie etwa den Worten

der Ismene entsprechen; sie geben Kunde von einem frommen

Glauben, aber nicht von einem wirklichen Ereignis. Bei den

Worten des Oidipus steht das Bild einer blutigen Schlacht deut-

lich vor unseren Augen. Diese Schlacht am Kolonos muß wirk-

lich einmal geschlagen worden sein.

Sehr glücklich hat nun Schneidewin mit dieser Prophezei-

ung des Oidipus einerseits das von uns ausführUch besprochene

Orakel:

BoiujTOi b' Tttttgig TrOTlCTTelxODCTl KoXuivov,

l\Qa \iBoc, TpiKdpavo(; ^x^i Kai xa^Keoq oub6(;,

andererseits eine in den alten Aristeidesscholien erzählte Le-

gende kombiniert, die im Vaticanus 1298 folgendermaßen lautet

(p. 560, 18 ff. Dind.): ^XGovtujv be iroTe Orißaiuuv (paiverai (OibiTroug)

'A9r|vaioi<; KeXeuuuv'^ö) avTiTrapaidHacrGai, Kai <Ju|ußaX6vTeq eviKr|(Tav.

Dort das Anrücken der Boioter gegen den Kolonos, hier die Er-

scheinung von Oidipus' Schatten vor einer siegreichen Schlacht

mit den Boiotern, dazu die Prophezeiung bei Sophokles, daß sein

Leichnam einst das warme Blut der Thebaner trinken werde ^'):

die drei Zeugnisse schließen sich zusammen wie die Glieder einer

Kette. Es handelt sich nur noch darum, diese Schlacht, von der

unsere übrigen Geschichtsquellen schweigen, historisch einzuord-

nen und chronologisch zu fixieren. Schneidewin selbst dachte

zweifelnd an das kleine Reitergefecht bei Phrygia aus dem Jahre

431. Allein dieser Ort liegt, wenn ihn Bursian (Geogr. v. Griech. I

334) und Milchhöfer (Karten v. Attika II 41) richtig bestimmt haben,

weit ab vom Kolonos am rechten Kephisosufer. Hingegen bringt

die Herodotstelle V 77, die Schneidewin zum Beleg dafür an-

3*
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führt, daß »schon lange vorher eingetroffen war, daß Athen

und Theben sich bekriegen würden« ^s]^ wenn man die vorher-

gehenden Kapitel hinzunimmt, in der Tat, wie ich glaube, die

Lösung des Rätseis. Nur müssen wir uns zunächst klar machen,

was sich aus den drei Zeugnissen für die strategische Situation

erschließen läßt.

Die Prophezeiung, offenbar nur das Bruchstück eines längeren

Orakels, beginnt mit Boiuutoi be. Also war vorher noch von an-

deren Feinden die Rede, die damals Athen bedrohten. Die Boioter

dringen bis zum Kolonos vor; mithin muß von den Bergpässen

bei Oinoe und Phyle einer oder auch beide in ihrer *Hand oder

wenigstens von den Athenern nicht besetzt gewesen sein. Die

Athener tragen anfangs Bedenken, den Boiotern im offenen Felde

die Spitze zu bieten, bis der Schatten des Oidipus sie dazu er-

mutigt; also müssen sie an Zahl ihren Gegnern nicht gewachsen

gewesen sein, was sich wieder nur so erklärt, daß ihre Haupt-

macht anderweitig engagiert und in Athen nur ein kleines Truppen-

detachement zurückgebheben war. Alle diese Voraussetzungen

treffen in überraschender Weise auf den Feldzug des Kleomenes

im Jahre 506 zu'^). Das athenische Heer stand bei Eleusis den

Peloponnesiern gegenüber, von Osten drohten die Chalkidier,

Oinoe und Hysia waren von den Boiotern erobert ^o). Was lag

da für diese näher als im Rücken der athenischen Heeresmacht

eine Überrumpelung der AkropoHs zu versuchen? Wenn Herodot

das Treffen nicht erwähnt, so erklärt sich das daraus, daß er

die Ereignisse nur in großen Zügen wiedergibt ^i). Aber die

Schlacht fügt sich nicht nur in den Gang der Ereignisse ohne

Schwierigkeit ein, sondern hellt auch einen bisher dunklen Punkt

auf, das Verhalten der Korinther. Bei Eleusis kam es nämlich

nicht zur Schlacht. »Die Korinther, auch jetzt ihrer athener-

freundlichen Politik getreu, weigerten den Spartanern den Ge-

horsam, und König Demarat selbst trat seinem Mitkönig entgegen«.

So stellt Eduard Meyer nach Herodots Bericht ^2) den Hergang

dar; aber man fragt sich, woher dieser plötzliche Stimmungs-

wechsel kam. Warum haben die Korinther überhaupt den Spar-

tanern Heeresfolge geleistet und sind dem König Kleomenes über

den Isthmos gefolgt? Und warum hat Demarat nicht schon früher

opponiert? Offenbar bedurfte es eines äußeren Anstoßes, um die

Unbotmäßigkeit der Korinther auszulösen und dem Widerstand

des Demarat Rückhalt zu geben. Diesen Anstoß wird man in
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dem Scheitern des boiotischen Anschlags auf Athen erblicken

dürfen, der, wenn meine Kombination zutrifft, natürlich im Ein-

verständnis mit Kleomenes, vermutlich im Zusammenhang mit

dessen eigenem Feldzugsplan, unternommen wurde. Man wird

sich vorzustellen haben, daß, während das athenische Heer bei

Eleusis festgehalten wurde, die Ghalkidier und Boioter zur selben

Zeit, jene etwa von Marathon, diese von Phyle oder Oinoe her

gegen die Akropolis vorrücken sollten. Aber durch die Voreilig-

keit der Boioter mißglückte der Plan. So ward damals der Ko-

lonos in der Tat, als was ihn Sophokles, 0. C. 58 vielleicht im

Hinblick aut eben diese Ereignisse preist, das Ipexa^x' 'A0rivu)v.

Wenn also bereits im Jahre 506 der Schatten des Oidipus

den Athenern gegen seine eigenen, zum Kolonos heranziehenden

Landsleute Mut einspricht und den Sieg verheißt, folgt daraus

nicht, daß der Tod des thebanischen Königs schon damals in

Attika und speziell auf dem Kolonos lokalisiert war? Ich glaube,

gerade das Gegenteil. Man vergleiche die nächste Parallele, die

Erscheinung des Echetlos bei Marathon: auveßn be ib? Xe^oucriv

ctvbpa ev Tfii |uax^i TrapeTvai t6 dhoc, Kai Tr)v aKeuriv offpoiKOV

ouTO<s TUJV ßapßdpouv ttoWoO? KaTaqpoveuffaq dpoxpiui ineid t6 epTOV

fjv dqpavri?. epo|Lievoi<; be toT? ""AGrivaioiq dWo |uev 6 öeoq expr|crev

oübev, Ti|udv be "ExeiXaTov €Ke\euö"ev fipuua. So berichtet Pausa-

nias I 32, 5, und so spielt sich eine solche Sagenbildung, soweit

sie nicht auf bewußtem Schwindel beruht, doch überhaupt ab.

Die erregte Phantasie des Kämpfers steigert einen momentanen
optischen oder akustischen Eindruck zum spukhaften und legt

ihm mystische Bedeutung bei. Durch die Erzählungen nach der

Schlacht wächst sich der Eindruck des einzelnen zum Gerücht,

dieses zur Legende aus, und ein Orakel gibt dem Gespenst einen

göttlichen oder heroischen Namen. Beim Kolonos, wähnte man,

sei ein geheimer Eingang zur Unterwelt, das war also der richtige

Platz für Gespenster. Die Feinde waren Thebaner. Deren Vor-

fahren sollten einst der Leiche des Oidipus in Theben die Be-

stattung versagt haben. Nun übt der Geist des in Eteonos Be-

grabenen an ihnen seine Rache. Beachtet man, daß nicht nur

bei Sophokles im zweiten Oidipus ^-'j, sondern auch in den

Phoinissen des Euripides der delphische Apollon es ist, der dem
Oidipus seinen Tod auf dem Kolonos geweissagt hat — V. 1703

vOv xP^cTlLio«;, uj Trat, AoHiou Trepaivetai — , so liegt die Vermutung

nahe, daß wirklich nach 506 ein delphisches Orakel die Lokali-
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sierung des Oidipusgrabes auf dem Kolonos sanktioniert hat^^).

Allerdings setzte sich dadurch der pythische Gott mit sich selbst

in Widerspruch, da er auch das Grab in Eteonos anerkannt

hatte (s. oben S. 1 f.), aber auf Widersprüche kam es diesem Gott

nicht an.

Dies Resultat, daß der Tod des Oidipus am Ende des sechsten

Jahrhunderts auf dem Kolonos infolge eines historischen Ereig-

nisses lokalisiert worden ist, steht nun freilich in schroffem

Abb. 12. Areopag mit dem ÜJiasma.

Widerspruch zu der heute herrschenden Meinung, die die Kulte

auf dem Kolonos als FiHalen der Kulte am Areopag betrachtet ^^j.

Und allerdings scheint die Ähnlichkeit beim ersten Anbhck frap-

pant. Auch hier auf einem Felshügel das Grab des Oidipus und

ein Kult der Erinyen, gegenüber am Westabhang der Akropolis

die Demeter Chloe. Zu dem Poseidon Tttttio? und der Athena iTtTTia,

von denen die letztere allerdings erst spät bezeugt ist (s. Anm. 52),

kann man bei einigem guten Willen in Poseidon Erechtheus und

der Athena Polias die parallelen Kultfiguren finden, und endlich

eine letzte zweifellose Analogie, auch am Areopag ist der Eingang
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zur Unterwelt, durch welchen Euripides (El. 1271) die Erinyen ver-

schwinden läßt: TTOiTov TTap' auTÖv xac^na bucTovrai xöovoq.

Und doch ein sehr wesentlicher Unterschied. Am Kolonos

ist die Grabstätte des Oidipus unbekannt, am Areopag ist sie

durch einen Altar bezeichnet. Ist dies ein Indiz für die Priorität

des Areopag? Oder ein Indiz dafür, daß zwischen beiden Kulten

ein Zusammenhang nicht besteht? Fehlen nicht am Areopag

gerade die ältesten und charakteristischsten Züge der Kulte vom
Kolonos, der 9opiKiO(; nejpoq und die Erzeugung des Bosses? Und

sollte nicht die Übereinstimmung, soweit sie vorhanden ist, darauf

zurückzuführen sein, daß ähnliche Lokalitäten ähnliche religiöse

Vorstellungen erzeugen?

Doch vor allem empfiehlt es sich die antiken Zeugen über

das Oidipusgrab am Areopag zu vernehmen. Es sind ihrer

nur zwei, und beide recht jung. Der eine, Valerius Maximus,

sagt in einer Apostrophe an Athen V 3, 3: Oedipodis ossa

inter ipsum Arium pagum et Minervae arcem honore arae decorata

colis, der andere, Pausanias, berichtet, nachdem er von dem
Semnenheiligtum gesprochen hat, I 28, 7: ^ctti be Kai eviö? toO

TTepißoXou )ivfiiaa OibiTroboq. Tro\uTrpaf|Liovu)v be eupiaKOv id öarä

eK Grißüjv K0|nia9evTa* xd ydp e? tov Gdvaiov ZoqpOKXeT TreTTOirnneva

TÖv OibiTToboq ''0)Lir|po<; ouK ei'a )xo\ boHai TTiaid, oc, eqpri MtiKKTrea

TeXeuTrjCTavTO«; OibiTroboq eTriTd9iov eXGovxa ^<; Oiißac; dfuuviö'acreai,

und mit deutlicher Rückbeziehung auf diese Stelle sagt er I 30, 4:

beiKVUTtti be Kai xuJpo<5 KaXou|Lievo(; KoXuJVÖ? Tttttig?, IvGa Tri? 'Atti-

KTi? TTpOüTov eXGeiv XeToucriv Gibmoba — bidq)opa |li^v Kai lauTa ifii

'Ojaripou TTOiriaei, XeTOucri b' ouv. Man achte hier auf das TrpujTOv

eXGeiv. Nur daß der Kolonos Hippios die erste attische Station

des Oidipus in Attika gewesen sei, wird berichtet, nicht auch,

daß er dort gestorben und bestattet sei. Als Stelle seines Grabes

wird beide Male der Areopag angenommen, die Sophokleische

Version beide Male verworfen. Nur die Rast auf dem Kolonos

erinnert noch an sie. Aber deutlich ist zwischen den Zeilen zu

lesen, daß Oidipus nicht dort geblieben, sondern weiter gewan-

dert ist. Das ist also offenbar der Xotog, der an das Grab auf

dem Areopag anknüpft. Aber Pausanias verwirft diesen ebenso

wie die Sophokleische Version, denn beide widersprechen dem
Zeugnisse Homers V 679. Er geht also bei seinem Raisonement

von einem doppelten Gesichtspunkte aus, der Authentizität des

Grabes am Areopag und der Unfehlbarkeit Homers ^6)^ der den
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Oidipus in Theben sterben läßt. Mithin, schließt er, kann Oidipus

nicht lebend nach Attika gelangt sein, wohl aber sind seine Ge-

beine später nach Attika gebracht worden. Das ist im Grunde

eine, wenn auch vielleicht unbewußte, Umbildung der Legende

von Eteonos, nur daß uns Pausanias über die Gründe und den

Hergang dieser Überführung völlig im Dunkeln läßt. Es ist eben

eine XOm?, was er hier vorbringt (sagt er doch selbst, daß er

sie durch eigene Forschung gefunden habe), also kein Xofo?, und

mithin für unsere Betrachtung völlig wertlos. Der athenische

XoTo? aber, den er an der zweiten Stelle andeutet, deckt sich

bis auf das Endziel mit der Sophokleischen Version, nimmt auch

auf diese Rücksicht, indem er den Oidipus am Kolonos wenigstens

Halt machen läßt und erweckt durchaus den Eindruck, als ob er

dieser nachgebildet sei.

Aber es gibt noch ein viel durchschlagenderes Argument für

die Priorität des Kolonos und für die Jugend des Oidipusgrabes

am Areopag — wenigstens unter diesem Namen. Der Semnen-
dienst am Areopag war ein Staatskult, das lehren vor allem der

Schluß der Eumeniden des Aischylos und das berühmte Frag-

ment aus Polemons Schrift trepi Tri? ^Aörjvricnv 'EpaTOö"6evoi)<; im-

bri|nia?87j_ Für die Opfer wurden vom Rat Hieropoioi ernannt;

auch an inschriftlichen Belegen fehlt es nicht ^s). Wenn sich nun
im Peribolos des Semnenheiligtums ein Heroengrab befindet, so

muß auch der Kult dieses Heros staatlich anerkannt gewesen

sein. StaatHch anerkannte Heroengräber aber verlegt man nicht.

Behaupten zwei Orte das Grab desselben Heroen zu besitzen, so

treten sie in Konkurrenz miteinander. Niemals wird der eine

zugeben, daß er gewissermaßen die Filiale des anderen ist. So

wenig wie bei Übertragung des Semnenkultes nach Kolonos —
gesetzt, daß eine solche stattgefunden hätte, was nach dem oben

Erkannten (S.20) sehr unwahrscheinlich ist — »die unterirdischen

Dämonen von ihren Sitzen am Areopag gescheucht wurden« ^9),

so wenig wie der Staatskult der Semnen nach dem Kolonos Hip-

pios hinausgewandert ist, ebensowenig hätte das Oidipusgrab —
falls es schon damals am Areopag lokalisiert war — seiner

Heiligkeit und seiner mythischen Bedeutung entkleidet werden,

der XoYo? vom Kolonos den ^ofo? vom Areopag verdrängen

können. Vollends undenkbar aber ist es, daß ein Dichter im

dionysischen Theater den Tod und das Grab des Oidipus nach

Kolonos hätte verlegen dürfen, wenn kaum tausend Schritte ent-
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fernt das offiziell anerkannte Grab des Oidipus lag. Und hätte

Sophokles aus Lokalpatriotismus solches gewagt, so würde er

sich doch ebenso durch ein Kompromiß mit der Lokalisierung

am Areopag haben abfinden müssen, wie er es mit den Ansprü-

chen von Eteonos tut (S. 9), Aber obendrein ist ja Sophokles gar

nicht der erste, der die Sage von Kolonos in die Poesie einführt,

das hat, wie wir oben (S. 14) sahen, schon einige Jahre vor ihm
Euripides getan, und da diesen Dichter kein Heimatsgefühl mit

dem Kolonos verknüpfte, und da es für die Handlung der Phoinissen

absolut gleichgültig ist, ob der Tod des Oidipus auf dem Kolonos

oder auf dem Areopag erfolgt, so hat Wilamowitz ^o) mit vollem

Recht hieraus geschlossen, daß diese Sage damals gang und gäbe

gewesen sein müsse. Nur ziehe ich aus dieser Tatsache des

weiteren den umgekehrten Schluß wie er: nicht ist das Grab am
Areopag über dem am Kolonos vergessen worden, sondern von

einem Oidipusgrab am Areopag hat man im fünften Jahrhundert

überhaupt noch nichts gewußt.

Was hat es nun aber mit diesem Grab in Wahrheit für eine

Bewandtnis? Pausanias nennt es ganz allgemein ein invfiiLia,

wobei man zunächst an eine Grabstele oder ein Heroon denken

möchte, aber keineswegs unbedingt denken muß. Valerius Maxi-

mus hingegen bezeichnet es bestimmter als eine ara, und auch

für eine solche ist der Ausdruck \xvr\\jia durchaus passend, so

daß kein Grund und kaum eine Berechtigung vorliegt, das |Livfi|Lia

des Pausanias für etwas anderes zu halten als die ara des Vale-

rius Maximus. Ein Altar weist aber auf Heroenkult und Toten-

opfer, und hierdurch könnte der eben gezogene Schluß, so zwin-

gend er ist, wieder in Frage gestellt zu werden scheinen, da

man ungern annehmen wird, daß ein ausländischer Heros noch

in so später Zeit — als äußerste beiderseitige Termini kennen

wir bis jetzt das Jahr 400 v. Chr. und die Zeit des Tiberius —
in Athen eingeführt worden sein sollte. Aber es braucht ja

auch gar nicht Neugründung zu sein, es kann ebensogut Um-
deutung vorliegen, indem der gefeierte Name des Oidipus dem
eines Heros oder eines chthonischen Gottes substituiert wurde,

dessen ursprüngliche Bedeutung vergessen oder verdunkelt war,

und dessen Name eine solche Substitution begünstigte — ein

ähnlicher Vorgang also, wie wenn in Argos die Hera TraT<s, in

Phlius die Ganymeda, in Sikyon die Dia^i) zur Hebe, in Argos

die Meliboia zur Niobide Chloris werden und an vielen Orten
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die epichorischen Heilgötter den Namen Asklepios erhalten. Dabei

ist keineswegs gesagt, daß solche teils im Volksmunde, teils

vielleicht auch durch die Periegeten entstandene Umtaufen auch

in den Kult Aufnahme gefunden haben. Auch bei dem Oidipus

auf dem Areopag braucht dies nicht der Fall gewesen zu sein.

Welchem Heros nun Oidipus dort substituiert worden ist,

darüber gestattet die Lage seines Altars vielleicht eine Vermutung,

die ich bereits an anderer Stelle kurz angedeutet hsibe^^), jetzt

aber etwas näher begründen möchte. Nach Pausanias lag das

Kultmal des Oidipus im Peribolos der Erinyen, nach Valerius

Maximus zwischen Areopag und AkropoHs. Das ist kein Wider-

spruch, denn auch das Eumenidenheiligtum liegt nicht auf dem
Areopag, sondern an seinem Fuß, daher Euripides das von ihm
umschlossene Ghasma, in dem die Eumeniden verschwinden, als

Trdfov irap" auTov gelegen bezeichnet (s. oben S. 39j. Die Stelle

ist noch heute kenntlich (s. Abb. 12). Genau an demselben Platz

lag aber nach dem bereits oben S. 40 erwähnten Polemonfrag-

ment das Heiligtum des Hesychos. Ich setze die Worte, da wir

sie auch später noch brauchen, vollständig her (Didymos zu 0. C.

489, fr. 49 Mül.): KaGdirep TToXe|uijuv ev toT? vcpbq 'EpatocTGevriv

qpncTiv ouTuu "^TO be tujv EuTraipibüJV -jevoq ov luerexei TauTriq",

eixa k.hf\(;- 'xfi? be 7ro|Li7rfi<s TaiJTri(; 'Hcruxibai, ö bri fivoc, iöTi

Trep\ räc, G€}x\äc, GeoKg, Kai rriv rjT^ILiovi'av Ixovai Kai TrpoOuovTai

TTpo Tfi<; Gucfiaq Kpiov "^HaOxuui lepov, fipuu toOtov oütuu KaXoOvreq

bid [Tdp] eiicpriiniav, oö t6 iepov effri Trapd t6 KuXiJuveiov (G. 0. Müller:

Kubuuviov God.) CKTÖ? TUJV evvea ttuXOuv'. Durch die evidente

Emendation G. 0. Müllers 9^) ist die Lage des Hesychosheiligtums

in unmittelbarer Nähe des Eumeniden -Peribolos gesichert*^*),

wo es nach den engen Beziehungen der Hesychiden zu diesem

Kult auch hingehört. Entweder lagen also der Altar des Oidipus

und das lepov des Hesychos in unmittelbarer Nachbarschaft oder

sie sind miteinander identisch. Was nun aber den Namen dieses

Heros betrifft, so nimmt man meist hinter eucprijuiav eine Lücke an

und glaubt, Polemon habe sagen wollen, die Opfer für Hesychos seien

unter tiefem Schweigen verrichtet worden, also dasselbe was vor-

her Didymos durch juexd fdp rjö'^Xi«? Td lepd bpuJcTi ausgedrückt

hat. Aber das euqpruLieiv gehört doch zu jedem Opfer und würde

daher nichts für Hesychos charakteristisches sein. Auch beruft

sich Didymos auf Polemon nur für die Tatsache, daß die Hesychi-

den (nicht die Eupatriden) dieses Opfer verrichten, aber die Moti-
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vierung, daü dies deshalb geschehe, weil die Opferhandlung iueG'

f]Ovx^az verrichtet werde, ist entweder des Didymos eigener Einfall

oder der des gleich darauf zitierten ApoUodor : Kai 'AiroWobiJupog

be ev xni Tiepi Geuiv \l' TTep\ toO tüjv "^Hcfuxibujv ^ivovq Kai if[q

hpaq (rjduxiaq) qpricriv^s). Usener meint, es sei ein Heros der eu-

qprifiia gewesen 9f>)
; aber mit dieser Auffassung vermag ich das

Opfer eines Widders, das auf chthonischen Kult hindeutet 9'), nicht

in Einklang zu bringen. Ich glaube, daß die Stelle nicht durch

Annahme einer Lücke, sondern durch Streichung des fap> wie

es oben geschehen ist, geheilt werden muß^^j^ Hesychos ist nicht

der eigentliche Name jenes Heros, sondern ein euphemistischer,

gerade wie leinvai für die Erinyen. Hoffentlich wird aber niemand

dadurch auf den Einfall gebracht werden, nun doch wieder Oidi-

pus für den wirklichen Namen zu halten. Das ist nicht nur durch

alles vorher Erörterte, sondern vor allem dadurch ausgeschlossen,

daß das attische Geschlecht der Hesychiden doch nicht von dem
thebanischen König Oidipus abstammen kann. Richtig scheint

mir Toepffer 'J^) an einen Dämon der Unterwelt zu denken, ohne

daß ich deshalb seiner und Loeschckes Auffassung zuzustimmen

vermöchte, daß es das Amt dieses Dämons gewesen sei, den

Kerberos zu beruhigen 'o^j. Denn die faktitative Auffassung des

Namens scheint mir bedenklich. Bei Toepffer ist mir diese

Hypothese um so unverständlicher, als er selbst die Verbindung

des Hesychos mit den Semnen zu der eleusinischen Kultgruppe

des Unterweltsgotts und der beiden Göttinnen in Parallele setzt.

So kann ich auch in Hesychos nur den Unterweltsgott selbst sehen,

den »ruhigen, friedlichen, stillen«, wie der Anytos in Lykosura

der ist, der im Tod vollendet hat^*^^). Dieser Hesychos war zur

Verschmelzung mit Oidipus wie geschaffen, wobei- immerhin auch

die Erinnerung an das Grab auf dem Kolonos Hippios mitgespielt

haben mag. Man wird einwerfen, daß einer solchen Identifizie-

rung das Geschlecht der Hesychiden im Wege stand, das jedes-

falls zur Zeit Polemons, mögUcherweise sogar noch zu der Apol-

lodors, der in seiner Schrift irepi öeOuv von ihm gehandelt hat,

noch existierte. Allein abgesehen davon, daß nichts hindert die

Identifizierung des Hesychos mit Oidipus bis zur Zeit des Augustus

hinabzurücken, muß nochmals betont werden, daß es sich um
eine im Publikum entstandene Vorstellung handelt, und dieses

pflegt sich um die Stammbäume der Adelsgeschlechter wenig zu

kümmern.
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Ergebnisse und Folgerungen.

Mag man nun dieser Hypothese zustimmen oder nicht, so viel

darf als strikte erwiesen gelten, daß die Vorstellung von der

Bestattung des Oidipus am Areopag jünger ist als das fünfte .Tabr-

huö^ert, und daß sie somit für die Entwickelung des Oidipus-

mythos keinerlei Bedeutung hat. Älter, aber gleichfalls relativ

jung ist die Legende vom Grab am Kolonos; aber dort haben
wir von einer Kultstätte im eigentlichen Sinn keine Spur ge-

funden. Die Kultstätte in Sparta endlich ist die Gründung eines

boiotischen Adelsgeschlechts, bei der aber die Figur des Oidipus

selbst ganz in den Hintergrund tritt. Religionsgeschichtlich wichtig

ist bei allen diesen Stätten nur das eine, daß Oidipus gerne in

der Nähe von Demetertempeln angesiedelt und stets in Verbin-

dung mit den dieser Gottheit im Grunde wesensgleichen Erinyen

verehrt wird.

Na'' in Eteonos haben wir maen wii^yich allen Oidipuskult

gefunden. Zwar läßt der Xoto? auch h'er seine Gebeine erst

aus Theben herbeischaffen, aber diese Legende ist als spätere

unter dem Einfluß der poetischen Sagengestaltung entstandene

Aitiologie leicht kenntlich und läßt sich leicht wegwischen.

Theben besitzt kein Oidipusgrab, also gehört dieser Heros ur-

sprünghch nicht nacTi "Theben, sondern dahin, wo seine Gebeine

ruhen, nach Eteonos. Hier hat die Untersuchung einzusetzen,

hier allein dürfen wir über die ursprüngliche Bedeutung dieser

mythischen Gestalt Aufklärung zu finden hoffen. Wir konstatieren

also: Oidipus ist ein chthonischfir Heros aus dem Kreise der

Demeter. Hieraus erklären sich die beiden wichtigsten Züge

des Mythos, die durch alle seine Entwickelungssphasen hindurch

konstant geblieben sindj die Vermählung mit der Mutter 102] und

die TrdGri. Daß die in Sage und Poesie unter den verschiedensten

Namen, unter denen aber lokaste und Eurygane prävalieren,

erscheinende Mutter des Oidipus niemand anders sein kann, als

die Erdgöttin, die ttgXXujv övoiLidriJuv |uop9ri |iiia, liegt auf der Hand.

FreiHch sind die Namen, vielleicht mit Ausnahme von EuJiygane,

poetische Dutzendnamen, die die ursprüngliche Bedeutung ihrer

Trägerin nicht erraten lassen. Immerhin verdient angemerkt zu

weMen, daß auch die Mutter eines anderen chthonischen Dämons,

des arkadischen Trophonios, nach Charax den Namen Epikaste

trägt 103)^ und eine dunkle Reminiszenz an die alte Erdmutter mag
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vielleicht auch darin gefunden werden, daß lakaate "»toß ^Hiem

Sparten abstammt. Aber der eigentlich entscheidende und durchaus

untrügliche Beweis liegt eben in der Vermählung mit dem eigenen

Sohn. Wo die Erde, das göttliche Urwesen, die Allmutter ist — und

das ist sie ganz gewiß bei allen griechischen Stämmen — , sind

naturgemäß auch ihre eigenen Söhne zugleich ihre Gatten. In Kult

und Sage erscheint dieser krasse Naturmythos später allerdings

fast stets gemildert oder verschleiert durch Gabelung, Verviel-

fältigung, Substitution und die vielen anderen Mittel, über die

die Religionsentwickelung verfügt ^^*). Als Mutter des Zeus heißt

die Erdgöttin Rhea, als seine Gemahlin Hera. Als Demeter nimmt

die Erdgöttin im Kult häufig einen beinah jungfräulichen Cha-

rakter an: aus der Allmutter wird sie zur Geburtshelferin und

Kinderwärterin, bis die Gabelung in die beiden Göttinnen, Mutter

und Tochter, erfolgt '"sj. Aber in den Theogonieen, die die Urzeit

schildern, bleibt der alte Naturmythos in Kraft. Uranos, der

Gaia erstes Kind, ist auch ihr erster Gatte. Und auch im Aber-

glauben lebt er weiter. Hippias träumt, daß er seiner eigenen

Mutter beiwohne und deutet diesen Traum auf seine Bestattung

in heimatlicher Erde. Caesar hat in Spanien denselben Traum,

und die Traumdeuter deuten ihn auf die Weltherrschaft: quando

mater, quam suhiectam sibi vidisset, non alia esset quam terra, quae

omnium parens habet'etur ^^^). Und so betet ja auch Elektra bei

Aischylos (Choeph. 128f.):

Ktti faiav auTr|V, r| xd irdvia iiKTerai

Gpeiyacrd t"* au6i<; Tcuvbe KO)Lia \a|ußdvei,

Worte, aus denen man, wie Wilamowitz sehr schön sagt, die ganze

Demeterreligion ableiten kann. Wo uns also immer im Mythos

die Ehe der Mutter mit dem eigenen Kinde begegnet, sind wir be-

rechtigt in dieser Mutter die Erdgöttin zu erkennen. Wenigstens

in der älteren Zeit unbedingt. Daß in späterer Zeit der einzelne

Dichter das Motiv auch auf Heroinen übertragen konnte, die mit

der Erdgöttin nichts zu tun haben, soll deshalb nicht in Abrede
gestellt werden. Eine solche Übertragung könnte z. B. in der

Sophokleischen Version des Tel^pboomythoü vorliegen , fff) die

blutschänderische Ehe zwischen Mutter und Sohn im letzten

Augenblick durch die Erscheinung einer Schlange im Brautgemach

verhütet wird^oT), Aber gerade diese Schlange, das chthonische

Tier Kai' eSoxriv, das doch mit Herakles, dem Vater des Telephos
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und Gatten der Auge, nichts zu tun hat, läßt den Gedanken

nicht ungerechtfertigt erscheinen, daß auch hier wieder derselbe

alte Naturmythos, allerdings in starker poetischer Umbildung,

vorliegt. Denn in der Tat wird die Entbinderin Auge ursprüng-

lich ebenso gut Erdgöttin gewesen sein, wie ihr polarer Gegen-

satz die früh mit Athena zusammBxigefloßene Alea'o^).

Die Erdgöttin Demeter, in deren Heihgtum die Gebeine des

Oidipus ruhen, war ursprünglich auch seine Mutter. Am Kithairon

stand ursprünglich auch seine Wiege. Das ist nie ganz ver-

gessen worden. Als im Verlauf der Sagenentwickelung die Ge-

burt des Heros nach Theben \ erlegt wurde, läßt der Mythos

das neugeborene Kind auf dem Kithairon ausgesetzt werden.

Die weizenreiche Parasopia, mit ihren irebiiuv v-noTciCeK;, al

uap' "AcyuuTToO poai<; euKapnov eKßdXXoudi Orißaiuuv (Txdxuv (Eur.

Bacch. 749 f.) verehrt vor allem die Demeter als Getreidespen-

derin. In Skolos führt sie die Beinamen |ueTd\apTO(s io9) und lueYa-

X6|uaZ;og, in Plataiai wird sie als Eleusinia verehrt i^o)_ Daher

dürfen wir ohne weiteres annehmen, daß auch das Demeterkind

von Eteonos zunächst ein Dämon der Fruchtbarkeit war, und

wir haben von dieser Anschauung selbst noch bei Sophokles im

Oidipus auf Kolonos eine Spur zu finden geglaubt (s. oben S. 10).

Aber südlich von Eteonos sj^igt, ^in scharfer Kontrast, das un-

wirtliche Kithairongebirge empor, der SV.hauplatz düsterer, alter

Naturmythen. Hier ist Aktaion von seinen Hunden zerfleischt,

Pentheus von den Mänaden zerrissen worden. Hier ist auch,

wie wir oben (S. 17) gelernt haben, der älteste Schauplatz der

ttoiGti des Oidipus. Denn das im Frühjahr von der Erdmutter

geborene Kind hat im Winter Q^taten öder Tod -zn erdulden.

Dor kretische Zeus sfirbt, Dionysos wird von den Titanen zer-

rissen, Phineus und Lykurgos erblinden. Es ist der Vegetations-

gott, wie man früher sagte, der Jahresgott i'i), wie die moderne,

auf die Religionen der Naturvölker sich stützende Forschung zu

sagen vorzieht. In der mannigfachsten Weise haben später Sage

und Dichtung diese Leiden des Oidipus ausgemalt und variiert,

Blindheit, Gefängnis, Umherirren im Elend und Irrfahrten auf dem
Meere; denn anders kann man kaum die beiden sich gegenseitig

ergänzenden Anspielungen im ersten Oidipus des Sophokles ver-

stehen, die — sehr charakterislisch — beide Male als Alternative

zu dem einsamen Hausen auf dem Kithairon erscheinen, V. 420 ff.,

wo Teiresias prophezeit:
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ßofiq hk Tf\q (Tri? TToToq ouk ^(Trai Xi|nr|V,

-noioc, KiGaipiuv ouxi (Tuincpijüvo? xdxa,

und V. 1410ff., wo der blinde Oidipus seine Umgebung anfleht:

ÖTTUJ? TdxKTia 7Tp6<s öeujv ^Huü |ae ttoi

eRpiiyai' 1 ^2j P| (poveucraT^ H GaXdcraiov

KaXuMJai', ^v0a luriTroT' eicrovpeffG' In.

Selbst die Sagenform des älteren Epos, die die Blindheit ignoriert

und Oidipus als kriegerischen König enden läßt (V 679), hat die

TrdÖTi doch beibehalten müssen: dXfea Trdcrxuuv herrscht er in

dem Ueblichen Theben, dXTea TroXXd indX'' ocTa re imiTpöq

'Epivue? eKTeXeoumv (X 275. 279 f.).



II. Kapitel.

Die Sphinx.

»Im Anfang war die Tat«. Jeder Heros, mag er nun ein hypo-
stasierter Gott, ein abgeschiedener Geist, ein gespenstiger Dämon
oder eine historische Persönlichkeit sein, erwirbt sich nur da-

durch Bürgerrecht im Reich der Sage und Poesie, daß er eine

Tat vollbringt. Die Tat des Oidipus ist die Überwältigung der

Abb. 13. Das Pliikion.

Sphinx. Daß diese den Namen der »Würgerin« erst der Volks-

etymologie, ihre Gestalt einem auf langer Wanderung und unter

mannigfachen Wandelungen aus dem Osten gekommenen Typus
ägyptischen Ursprungs verdankt i), daß sie ursprünglich OiH

hieß 2) und das eponyme Ungetüm des im Nordwesten von
Theben am Kopaissee gelegenen Oikigv Öpo?^) (s. Abb. 13) war,

in der ältesten Vorstellung ebenso nebelhaft und unplastisch

wie die Skylla der Odyssee und der Typhon Hesiods, das be-

trachte ich trotz aller neuerlicher Versuche, diesen einfachen

Tatbestand zu verdunkeln, als feststehende Grundwahrheit*).
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Ebenso hat man längst erkannt, daß ein Wesen, zu dessen Ver-

bildlichung man sich eines Typus mit Löwenkörper und Löwen-

klauen bedienen konnte, ursprünglich nicht dem Scharfsinn eines

Rätselraters, sondern der physischen Kraft eines Helden unter-

legen sein muß.

Seit kurzem besitzen wir hierfür auch einen bildlichen Be-

leg, eine rotfigurige attische Lekythos des Bostoner Museums,

die ich nach der Publikation im Americ. Journ. XI 1911 p. 379,

Fig. 1 hier wiederhole (Abb. 14). Die Situation ist von der Heraus-

geberin Hetty Goldman richtig erkannt worden. Von einem

Vorsprung des Phikiongebirges schreitet die auffallenderweise

ungeflügelte Sphinx mit erhobener Vordertatze wie eine Katze

Abb. 14. Lekylbüs in Boston.

bei der Attacke auf den inschriftlich bezeichneten Oidipus los.

Dieser streckt ihr abwehrend die linke Hand entgegen, während

seine rechte zum tötlichen Schlag mit der Keule ausholt. Es

ist klar, daß hier die Rätselstellung weder vorangegangen ist

noch folgen kann, daß es sich vielmehr um einen Kampf handelt,

wie den des Herakles mit dem nemeischen Löwen oder des

Bellerophon mit der Chimaira. Dagegen ist die berühmte Lekythos ^)

von Marion (Abb. 15) für diese Frage insofern nicht beweiskräftig,

als hier offenbar die Rätsellösung vorangegangen ist und Oidipus

nur der Sphinx den Gnadenstoß gibt^), ohne daß von einem

wirklichen Kampf die Rede sein kann. Dabei macht es keinen

Unterschied, ob man die Stellung der Sphinx mit Paul Herrmann

so auffaßt, daß sie scheu und demütig den Nacken dem drohen-

Robert, Oidipus. I. 4
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den Todesstoß bietet, oder mit Murray so, daß sie sich beim

Sturz aus der Höhe töthch verletzt hat, welche Auffassung wegen

des dem Beschauer abgewandten, auf dem linken Arm ruhenden

Kopfes den Vorzug verdient. Daß aber die Rätselstellung und

Rätsellösung vorausgegangen sind, beweist zur Evidenz die Säule,

Abb. 16. Schale des Meisters mit der Ranke.

in der man nicht mit Murray die abgekürzte Darstellung eines

Tempels sehen darf. Vielmehr handelt es sich um dieselbe Säule,

auf deren Kapitell wir die Sphinx so häufig bei der Rätsel-

stellung sitzen sehen, wofür die berühmte Schale des Meisters

mit der Ranke ') als erstes Beispiel dienen mag (Abb. 16j. Gewiß
ist es zunächst befremdlich, die Sphinx nicht auf dem Phikion-

4*
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gebirge zu finden, das in der Tat auf anderen Vasen, z. B. auf

einer Amphora des Ashmolean-Museums^), ihren Sitz bildet

(Abb. 17); aber wenn man sich erinnert, wie häufig die auf einem

Pfeiler oder einer Säule sitzende Sphinx als Grabmonument, wie

das von Franz Winter 9) so glänzend hergestellte aus Lamptrai

1^

Abb. 17. Rotfig. Amphora.

(Abb. 18), oder als Anathem, wie die Naxiersäule in Delphi'«)

(Abb. 19), vorkommt, so liegt der Gedanke allerdings nahe, daß

die Vasenmalerei diesen Typus einfach von der Plastik übernom-

'meri trabe, ohne zu -fragen , ob er fe 4te dargesteüte Situation

passend "sei oder nicht. Daß dem jedoch nicht ganz so ist,

lehrt die Pelike des Hermonax (Abb. 20), wo um die Säule mit

der Sphinx drei mehr oder minder sorgfältig gearbeitete Stein-

sitze angebracht sind, auf denen die thebanischen Geronten Platz
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genommen habendi), eine Szene, die durch die Erzählung des

Asklepiades von Tragilos und des Apollodor^^j verständUch wird,

nach der sich die Thebaner tägUch versam-

melten, um die

Lösung des Rät-

sels zu versu-

chen, natürlich

nicht auf dem
OiKiov öpoq, son-

dern auf dem
Markte {de, iriv

eKK\r|aiav Askle-

piades) oder auf

der Kadmeia (ek

Tfi? dKpoTToXeoK;

ApoUodorl.Wenn

sich also ein ge-

wisser Einfluß

des plastischen

Typus auch nicht

in Abrede stellen

läßt, so ist die

Übernahme doch

keineswegs rein mechanisch erfolgt; denn so-

wohl auf dem Markte als auf der Burg sind

Säulen durchaus am Platz, und auf einer

solchen hat die vom Oikiov opoq heran-

geflogene Sphinx sich niedergelassen. In der

weiteren Entwickelung des Typus fließen nun

aber beide Ortlichkeiten zusammen. Auf einer

Lekythos des Nationalmuseums zu Athen

(Abb. 21) fliegt die Sphinx mit ihrer Beute

auf ihren diesmal altarähnlich gebildeten Sitz

zurück i3)j und auf der Lekythos von Marion

ist die Säule ins Gebirge versetzt. Wir sollen

uns vorstellen, daß die Sphinx beim Heran-

kommen des Oidipus oben auf der Säule ge-

sessen hat und, als dieser ihr Rätsel gelöst

hat, von dort herabgesprungen ist. Es kommt
ja überhaupt nicht darauf an, ob die Sphinx Abb. 19. Naxiersäule.

Abb. 18. Grabmal aus Lamptrai.

t
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sich selbst tötet, was übrigens — vielleicht zufällig — nur in

mythographischen Traktaten überliefert ist, oder von Oidipus ge-

tötet wird 14)^ sondern darauf, ob die Stellung und Lösung des

Rätsels vorausgegangen sindi^). Das aber geben Sophokles und

Euripides an den Stellen, wo sie von der Überwindung der Sphinx

sprechen, durch deren Epitheta, dieser außerdem durch aus-

drückliche Erwähnung der Rätsellösung, deutlich zu verstehen

O.R. 1198: Kaict luev qp6iö"a<; idv TctMMJUJVuxa TrapOevov xpn^HiJuibov,

Phoin. 1507: xä? d^pia? oie bucrHuveTOv HuveToq ineXo? gfvuj XqpiT-

YÖq doibou (ja)|Lia (poveuö"a<;. Reide scheinen sich also den Vorgang

Abb. 20. Pelike des Hermonax.

ähnlich gedacht zu haben, wie der Maler der Lekythos von Marion.

Daher ist es verlorene Liebesmühe, wenn der Scholiast zu Euri-

pides Phoin. 1507 den Ausdruck in übertragenem. Sinne verstan-

den wissen will: qpoveiKTaq be dvxi toO qpovou Kai dvaipecreiuc;

Yevofievo? amo?, und vollends jeder Reweiskraft bar ist der Aus-

druck des Scholiasten zu V. 26: dveXeiv be auröv ou ^ovov xriv

XcpiYT«, dWd Ktti xriv Teu|LiTiö"{av dXojTreKa. Diese einst von

Minervini aufgelesenen Stellen i^) sind längst von Otto Jahn

(Arch. Reitr. 115) richtig beurteilt, und es ist bedauerlich, daß

sie immer wieder als Zeugen aufgerufen werden für eine Tat-

sache, die sie nicht bezeugen können, die aber durch sich selbst

gesichert ist.
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Eine besondere Bewandtnis hat es mit den von 0. Jahn an

derselben Stelle behandelten Gemmen, von denen zwei beson-

ders charakteristische Exemplare in Furtwänglers Gemmenwerk
abgebildet sind (Taf. XXIV, 21. 22). Hier kann die Rätselstellung

so wenig vorangegangen sein, wie auf der Bostoner Vase; denn

Oidipus steht im Rücken der Sphinx und stößt ihr von oben das

^mmm^pM^msm
Abb. 21. Lekythos in Athen.

Schwert in die Brust, wie einem Opfertier, bemerkt Otto Jahn

sehr treffend. Er müßte sich also von hinten herangeschhchen

haben, und in der Tat steht etwas ähnliches in der rationalisti-

schen Erzählung des Malalas II 61 (p. 51 Bonn): eupriKuu? be Kai-

pov . . . XaßOuv XoYxnv dveiXev auinv, also mit derselben Waffe,

deren er sich auf der Vase von Marion bedient. Aber in dieser

Erzählung, auf deren Charakter und Herkunft ich im VII. Kapitel

(Über die Paradoxographen) zurückkomme, ist die Situation total

verschieden, so daß niemand einen Zusammenhang der Gemmen
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oder gar der Vase von Marion mit ihr annehmen wollen wird.

Vielmehr legt die Geschlossenheit der Gemmengruppe, die an ein

Eckakroterion erinnert, den Gedanken nahe, daß sie lediglich zu

dekorativen Zwecken erfunden ist. Zu mythologischen Schlüssen

ist sie daher nicht zu gebrauchen.

Auch der Version, daß Oidipus die Sphinx nach der Rätsel-

lösung vom Felsen herabstürzt, mag hier mit einem Wort ge-

dacht werden. Sie steht bei dem Scholiasten zum Ibis V. 378:

Oedipus . . . solvens aenigma ipsam de rupe praecipitavit^'^) und

wird, wie Höfer ^^j richtig erkannt hat, in dem Ithyphallos auf

Demetrios Poliorketes bei Athenaios VI 253 F als bekannt vor-

ausgesetzt: Trjv ZqpiYTci Taurriv öcttk; n KaxaKpriiuvieT ktX. Aber sie

enthält eine handgreifHche Absurdität; denn ein geflügeltes Wesen
kann sich zwar selbst freiwillig durch einen Sprung von dem
Felsen den Tod gebe« wie die Sirenen"^), afeer ttKEI von einem

anderen herabgestürzt werden, da es seine Flügel jeder Zeit vor

dem Sturz bewahren können. Diese Version stammt also entweder

aus einer Zeit, wo der orientalische Typus noch nicht auf die

Sphinx übertragen war, in welchem Falle sie uralt sein müßte,

oder sie ist eine gedankenlose Nachbildung des Skironabenteuers.

Eine Entscheidung scheint mir nicht möglich.

Wir rekapitulieren : ursprünglich wird die Sphinx von Oidipus

mit Gewalt überwunden. Dann wird sie zur Rätselstellerin, die

sich, als ihr Rätsel gelöst ist, selbst den Tod gibt. Gelegentlich

gibt ihr Oidipus dann noch den Gnadenstoß.

Die Frage ist nun: wann ist die Sphinx zur Rätselstellerin

geworden? Die untere Grenze ist durch die oben (S. 51 Abb. 10)

abgebildete Schale des Meisters mit der Ranke gegeben; denn

hier gehen vom Munde der Sphinx die natürlich an Oidipus ge-

richteten Worte aus: [K]ai Tpi[Trov] 20). Das sind die ersten Worte
der zweiten Zeile des Rätsels in seiner hexametrischen Fassung:

effTi biTTOuv em fH? Kai TerpaTTOv, ou |Liia (pujvri,

Kttl XpiTTOV ktX.

Das wichtige iß* nun^ daB durch diese aus dem Anfang des fünften

Jahrhunderts stammende Vase nicbl fmr das lütüßlmoti^y secdern-

mrcb die poetische Fassung des Rätsels 21) als spätestens dem
^seebatfia Jaferhinnfert angenorlg erwiesen wird. Da Ist nun m
der Tat doch das weitaus wahrscheinlichste, daß die fünf Hexa-

meter aus einem Epos stammen, mag dies nun die Oidipodie, die
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Thebais oder eins der anderen epischen Lieder vom Oidipus

gewesen sein, deren es gewiß noch viele gegeben hat. Doch

davon wird unten noch ausführhcher zu handeln sein.

Aber schwieriger ist die Frage, wie alt das Rätselmotiv an

sich ist. Allgemeine Erwägungen, wie die von 0. Crusius^^),

daß ein so alter, weit verbreiteter Märchentypus keine Schöpfung

jüngerer Zeit sein könne, helfen wenig weiter. Denn einerseits

ist es doch noch sehr die Frage, wie weit die Parallelen, die

Crusius im Sinne hat, alt und originell und nicht vielmehr ihrer-

seits von dem ausgebildeten Oidipusmythos beeinflußt sind, an-

dererseits hat man hier, wie stets mit der Möglichkeit der Über-

tragung eines Märchenmotivs auf eine von ihm unabhängige

Sagenfigur zu recTinen. Mir scheint, ^ter Einfall, ein männer-

mordendes Ungetüm zu einer scharfsinnigen Rätselstellerin zu

machen, die nur dann überwunden werden kann, wenn sich

jemand findet, der ihr an Witz gewachsen ist, kann schwerlich

älter sein, als die Biüie dar .griechischen Rätselpössiü^ Die Pointe,

daß das Wort des Rätsels der Ratende selbst ist, läßt es als ein

vergröbertes und popularisiertes fv6jQ\ crauiov erscheinen. Daß

jedoch die Fassung mit Rücksicht auf den Namen OibiTTOu? »der

Fußkundige« gewählt sei, der seinen Träger zur Lösung des

Rätsels gewissermaßen prädestiniere 23)^ diesen Gedanken halte

ich, auch abgesehen von der sehr bedenklicheh Etymologie, für

keine glückliche Ausgeburt modernen Scharfsinns-. Wßnn zwi-

schen der Hesiodeischen Schilderung der frierenden Menschen im

Winter "Epta 533 ff.

:

TOXe bri TpiTTObl ßpOTOl ICTOl,

QU t' im vüJTtt ^ttfe, Kotpri W elq ouba<; opäiaij

Tuji iKeXci qpoiTUJCTiv, dXeu6|uevoi viqpa XeuKrjv,

und dem Räsel ein Zusammenhang überhaupt besteht, wie Ilberg

annimmt, so ist ohne Zw^eifel Hesiod das Original, weil bei ihm

der Hauptpunkt uer V^ergteidr du? gebeugten Hauptes mit einem

zerbrochenen Kessel ist, woraus sich dann der Tp{Trou<; von selbst

ergibt. Aber der Zusammenhang ist mir überhaupt sehr zweifel-

haft. Denn von jenem gelungenen Scherz des Hesiod bis zu

dem Rätsel der Sphinx ist ein weiter Weg. Dagegen spielt

Aisch^los im Agqmftmnon V. 79 xpiTTobaq |uev obovc, areixei aller-

dings unzweideutig auf das Rätsel an. Hesiod erwähnt denn

auch, wo er von der Phix spricht — bekanntlich die älteste

Erwähnung in der Literatur iiberhaupt — das Rätsel nicht, aller-
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dings auch nicht den Oidipus, sondern er sagt nur von der |

Echidna Th. V. 326:

ti b' apa ^iK ö\of|v TEKC KabiueioKTiv ö\e9pov.

Daß er sie sich aber schon als Löwenjungfrau denkt, ist deshalb

wahrscheinlich, weil er ihr den nemeischen Löwen zum Bruder

gibt V. 327.

Der Heros von Eteonos kommt zum Phixberge, tötet ein dort

hausendes Ungetüm, das dem Lande Verderben bringt, und wird

so zum Heiland des Landes 24). Das ist die älteste Sagenform,

die wir bis jetzt eruieren konnten. Wenn zwischen dieser Tat

und der Vermählung mit der Mutter einstmals ein Zusammen-
hang bestand, derart vielleicht, daß auch die Erdmutter von dem
Ungetüm des Phikion bedroht oder gefangen gehalten wurde, so

können wir ihn jedesfalls heute nicht mehr nachweisen.

Aber neben dieses Erlösungswerk tritt eine zw^eite grausige

Tat, die Tötung des eigenen Vaters. Das Kind der Mutter Erde

braucht ursprünglich keinen Vater gehabt zu haben. Erhielt es

aber einen, so konnte es in der Naturreligion nur ein ihm wesens-

gleicher sein, der alte Jahresgott, den es erschlagen muß, um selbst

zum Jahreskönig zu werden, wie Zeus den Kronos entthront 25).

Auch die trecenti luppiteres sine capitibus des Varro26) gehören,

möglicherweise hierher. So gab man ihm den Sehergott Laios

von Eleon zum Vater. Jährlich erschlägt nun Oidtpns iün tttioE,

jährlich vermählt er sich mit der Mutter. Ein kausaler Zusam- •

menhang zwischen dem Vatermord und der Tötung der Sphinx

hat schwerlich bestanden. Wir werden sehen, daß hier das

schwerste Problem für die poetische Gestaltung des Oidipusmythos

liegt und daß alle Versuche einen solchen Zusammenhang her-

zustellen gescheitert sind.

Der Vatermord wurzelt ebenso tief in der Naturreligion wie

die Mutterehe. Wenn aber das sich jährlich wiederholende zu

einem einmaligen Ereignis, wenn aus dem Gott ein Mensch, aus

der Erde ein sterbliches Weib wird, dann wird, was einst der

Ausfluß eines tiefen religiösen Empfindens war, zum Verbrechen.



III. Kapitel.

Oidipus König von Theben.

Die Ihebanische Königsliste setzt sich aus recht heterogenen

Elementen zusammen. Da ist zuerst Kadmosi), der Eponym der

Burg und des Volkes der Kadmeionen, dann das thebanische

Dioskurenpaar Amphion und Zethos^ die Erbauer der Burgmauer 2)

und also mit der Vorstellung von Kadmos als Stadtgründer eigent-

lich unverträglich, und endlich drittens Kreon, der aufs engste

mit der thebanischen Heraklessage verknüpft ist 3). Als vierte

Gruppe treten nun in einer bestimmten Phase der Mythenent-

wickelung Laios und Oidipus hinzu; fremde Eindringlinge, denn

w^ie wir gesehen haben, ist der eine in Eleon, der andere in

Eteonos zu Hause. Man hat sie zu Nachkommen des Kadmos
gemacht, aber daß die Verbindung mit ihm eine nachträgliche

und späte ist, sieht man auf den ersten Blick an den Mittel-

gliedern Polydoros^) und Labdakos^ Jener ist im günstigsten

Falle ein chthonischer Heros vom Schlage des attischen Erysich-

thon, dessen einzige Aufgabe auch nur ist, in früher Jugend zu

sterben. Labdakos aber, der hinkendlß, ist deutlich nach seinem

Enkel, dem Sp.hwpUfni^ Öi4iptts-, erfunden ; denn selbst, wenn die

Skepsis gegenüber dieser Etymologie berechtigt wäre, was indessen

von kompetentester Seite bestritten wird^), so hat sie sich jedes-

falls in der Volksvorstellung sehr frühe durchgesetzt und in der

Sage dogmatische Geltung gewonnen. Dieser Labdakos ist aber

in doppelter Hinsicht lehrreich. Einmal kann er nicht älter sein,

als die Rezeption des phoenikischen Alphabets, und zweitens kann

er nicht in Theben, noch überhaupt in Boiotien erfunden sein^),

da dort soviel wir wissen, das Lambda stets die Form V hatte,

die Etymologie aber die Form h verlangt. \

Das älteste direkte Zeugnis für den vollständigen Stammbaum
sind die berühmten Verse des Sophokles im Oid. Tyr. 267 f. :

TUJi AoßbaKeiuui Traibi TToXubujpou le Kai

Tou irpouGe Kdb|uou toO iräXai t" 'ÄYnvopoq.
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Aber natürlich ist er bedeutend älter. Schon die Herodotstelle

(V 59), die auf eine ältere Tradition, wahrscheinlich auf Heka-

taios zurückgeht, repräsentiert in Wahrheit ein vorsophokleisches

Zeugnis (s. Beilage I). Polydoros als Kadmossohn kommt auch in

der Erweiterung am Schlüsse der Hesiodeischen Theogonie V. 978

vor, die allerdings, wie ich an anderer Stelle gezeigt zu haben

glaube^), jünger ist nicht bloß als die Eoeen, sondern sogar als

deren Verbindung mit der Theogonie, die aber doch, da sich der

Verfasser V. 1015 Italien noch als Insel vorstellt, kaum unter das

Ende des siebenten Jahrhunderts herabgerückt werden darf. Und
daß das ursprünglich nicht thebanische Stemma doch schon zur

Zeit der Perserkriege dort völlig rezipiert war, lehrt Pindar I 3, 17.

Es hat dann so sehr kanonische Geltung gewonnen, daß die zweite

und dritte Gruppe der altthebanischen Landeskönige Amphion und

Zethos mit ihren Vorfahren und Kreon in der jüngeren Poesie

und sicher auch bei den Logographen zu Usurpatoren oder Reichs-

verwesern herabsanken. Erwägt man alle diese Faktoren, nament-

lich die Berühmtheit des Stemmas einerseits und seinen nicht-

boiotischen Ursprung andererseits, so wird man kaum fehlgehen,

wenn man es sich in lonien entstanden denkt und das ionische

Epos als seinen Träger betrachtet.

In der alten thebanischen Sage waren also Laios und Oidipus

weder Labdakiden noch Kadmeionen. Laios ist König von Theben,

das ist genug. Die alte echte Sage fragt nicht nach dem woher

noch nach dem warum. Alle längeren Stammbäume sind sekundär.

Die alte Sage kennt höchstens drei Generationen, meist nur zwei.

Aber auf menschlichen Boden verpflanzt wurde nicht nur, wie

wir schon betont haben, die heilige Natursymbolik zum Verbrechen,

die Vorgänge mußten nun auch, wenigstens bis zu einem gewissen

Grade, motiviert werden. Denn das ist ja eben das charakteristi-

sche für die Heldensage, daß das leXo? gegeben weil selbstver-

ständlich ist, die dpxn hingegen nicht, und daß der Dichter —
Dichter natürlich im weitesten Sinne genommen, so daß der Begriff

auch den Küster und das alte Mütterchen mit umfaßt — die dpxn

erfinden muß. Die gegebenen Marksteine des Mythos zu moti-

vierter Erzählung zu verknüpfen ist nicht so einfach, und mancher

Stoff ist so spröde, daß es überhaupt niemals ganz gelingt. Da
wirft dann der theoretisierende Kritiker dem Dichter Inkonse-

quenzen und UnWahrscheinlichkeiten vor, im Wahne, daß der

Aufbau von der dpxn zum leXo? gehe, während in der Entwicke-
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lung der Heldensage gerade das umgekehrte der Fall ist, ganz

davon zu schweigen, daß jede dpxn ja selbst ein leXo«; ist, das

wieder eine ctpxn haben muß, so daß das Fragen und Motivieren

bis ins unendliche fortgeht. Im allgemeinen darf man daher a

priori sagen: je länger und komplizierter die Kette von Ursache

und Wirkung ist, um so jünger ist die Sagenform.

Oidipus hat die Sphinx getötet, seinen Vater erschlagen und

seine Mutter gelieiratet. Das sind Ate drei ältesten Elemente

der Sage, die wir oben eruiert haben. Der Erzähler muß nun

erklaren, wie die beiden letzten Vorgänge möglich waren, und

dazu boten sich ihm zwei Wege. Er konnte entweder Oidipus

zu einem moralischen Scheusal machen, das diese Handlungen

mit Bewußtsein vollbringt, wie der arkadische Menephron« (siehe

Anm. 104 zum I. Kap., Bd. II S. 15), oder zum Spielball eines blin-

den Verhängnisses, das ihn unbewußt und ohne eigenes Verschul-

den diese Verbrechen begehen läßt. Durch den zugrunde liegen-

den Naturmjthos war der zweite Weg gewiesen. Es mußte also

motiviert'werden, wie es kommt, daß weder Oidipus seine Eltern

kennt, noch diese ihn. Das war nur möglich, wenn er in frühe-

ster Jugend von ihnen getrennt worden war. Auch hier gab es

wieder zwei Wege: Raub oder Aussetzung. Man wählte die letz-

tere, indem man ein, wie es scheint uraltes, jedesfalls bei vielen

Völkern wiederkehrendes Märchenmotiv bünutzlß.^.)- Dics^ Mar-,

chenmotiv enthielt auch schon die Begründung der Aussetzung.

Ein Schicksalsspruch hatte den Eltern Unheil von dem neugebore-

nen Kinde prophezeit. Darum soll es getötet werden, aber ohne

daß die Eltern selbst sich mit seinem Blute beflecken. So wird

es ausgesetzt, von Fremden gefunden und erzogen, und so kommt
schon früh in die Oidipussage der tiefe Gedanke, daß der Mensch,

wenn er die Pläne des Schicksals durchkreuz efi »viti; ^j^eh selbst

zum Werk2:eug ihrer Erfüllung macht, ein Motiv, das späler-So-

phoHes in so wundervoller Weise auch auf Oidipus selbst über-

^tr^en hat.

Altem üe Aufgabe, die der Erfindungsgabe des Erzählers ge-

steUt wird, ist hiermit noch lange nicht zu Ende. Es mußte auch

zweitens motiviert werden, wie sich Vater und Sohn später be-

gegnen und miteinander in Streit geraten, auf daß der Sohn zum
Mörder des eigenen Vaters werde, und drittens, wie der Sohn

zum Gatten der eigenen Mutter wird. Für die Lösung des einen

Problems bot sich der schöpferischen Phantasie eine Fülle von
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Möglichkeiten, die Lösung des anderen war schon in dem dritten

Element der ürsage, der Besiegung der Sphinx, gegeben. Diese

ließ sich mit der Mutterehe, von der sie ursprünglich unabhängig

gewesen zu sein scheint, nach Analogie anderer Sagen, leicht so

verbinden, daß der Preis für diese Tat" die Hand der Königin und

mit ihr die Königsherrschaft war; Bedingung hierfür war nur, daß

der Vatermord der Überwältigung der Sphinx voranging.

Nun tritt aber das ethische Moment der Talion in seine Rechte.

Die Verbrechen, die Oidipus unbewußt begangen hat, müssen offen-

kundig, müssen gesühnt werden. Der Dichter muß also viertens

auch diese Entdeckung motivieren, und zwar handelt es sich um
eine doppelte Entdeckung: Oidipus als Kind des Laios, und Oidipus

als Mörder des Königs s). Das ließ sich aber in eins zusammen-

ziehen, indem man jenem Schicksalspruch die Fassung gab: das

Kind, das du, Laios, erzeugen wirst oder erzeugt hast, wird dich

], töten. Ward dann Oidipus als Kind des Laios entdeckt, so auch als

dessen Mörder. Zur Motivierung der Entdeckung aber bot sich ganz

von selbst die Etymologie des Namens Oidipus dar. Nur mußte die

Mutter wissen, daß das ausgesetzte Kind geschwollene Füße hatte.

Daher erfand man das Motiv der durchstochenen Fersen, das ledig-

lich aus dem Bedürfnis heraus^^ auf Gxund 4^ Stynrtüiogi^ ein Er-

kenn ctftgs«iftl2ni schaffen, eingeführt wird. Denn einen praktischen

Zweck konnte diese grausame Maßregel nicht haben "^). Sollte

sie den Tod des Kindes beschleunigen, so war das eine Inkonse-

quenz, da man es dann ebensogut gleich hätte töten können. Sollte

sie die Flucht des Kindes verhindern, so war das bei dem eben

geborenen eine Absurdität. Aber als Erkennungsmal waren die

infolge jener Verletzung geschwollenen Füße vorzüglich zu ge-

brauchen, wobei allerdings Voraussetzung war, daß die Entdeckung

in einer der ersten Nächte erfolgte ^^j und daß Oidipus die Füße

bedeckt trug. Daraus ergibt sich auch von selbst die Reihenfolge

der beiden Entdeckungen. Zuerst erkannte die Königin in ihrem

zweiten Gatten den ausgesetzten und totgeglaubten Sohn, und

eingedenk des Schicksalsspruchs mußte sie hieraus schheßen, daß

er auch der Mörder ihres ersten Gatten., seines eigenen Vaters,

sei. Das Wagstück, die Reihenfolge der Entdeckungen wenig-

stens in gewisser Hinsicht umzukehren, hat Sophokles unternom-

men und meisterhaft gelöst. Noch weiter scheint sein Nach-

folger Euripides, wie wir später sehen werden, gegangen zu sein,

ebenfatts mü gutem Erfolg. AhGv bei dem sog. Pisander (Schol.
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Phoin. 1760), der gleichfalls diese Reihenfolge hat 12)^ ist der Ver-

lauf der Entdeckung einfach lächerlieh. Literarisch bezeugt findet

sich die älteste Version nur in der an Seltsamkeiten reichen

230. Fabel ^^] des zweiten vatikanischen Mylhographen, sei es als

Autoschediasma eines älteren, aber dann sehr gescheiten Erzäh-

lers, sei es als vereinzelter Rest einer alten epischen Quelle. So-

phokles spielt nur leicht darauf an und legt diese Anspielung

nicht der lokaste, sondern dem korinthischen Hirten in den Mund,

V. 1032:

TTobuuv av apOpa |uapTupr|ö"eiev rd crd.

Dagegen führen bei Hygin fab. 67 die Fußnarben in der Tat zur

Entdeckung, nur ist es der Diener, der das Kind ausgesetzt hat,

der sie macht, nicht lokaste. Wir kommen darauf in dem Ab-

schnitt über den Oidipus des Euripides (Kap. VI) zurück.

Der Entdeckung mußte die Sühne folgen. Für Oidipus war
sie schon in den "näQx] des alten Naturmythos gegeben. Bei der

Mutter bot die jährliche Gefangenschaft der Erdgöttin, wie ich sie

für Pandora nachgewiesen habe 1*), eine Analogie, aber kein ver-

wendbares Motiv. Die sterbliche Königin mußte durch Selbstmord

enden. Daß sie sich erhängt, ist zwar ein so gewöhnHches Sagen-

motiv, daß es bedenklich ist, etwas besonderes dahinter suchen zu

wollen. Immerhin mag an Erigone und an die Artemis dTrafxo-

^evTi erinnert werden i^), die ja beide auch Vegetationsgöttin-

nen sind.

Das wäre denn das Gerüste der Sage vom thebanischen König

Oidipus, es sei denn, daß man auch für das Auftreten der Sphinx

eine Motivierung verlangt hätte. Aber eine solche, wenigstens

wenn man sie zu dem Schicksal des Laios in Beziehung setzen

wollte, wie es später in der Tat versucht worden ist, würde die

Schwierigkeiten nur vermehrt haben. Wollte man sie als Rächerin

für die Ermordung des Laios, gewissermassen als dessen Erinys ein-

führen, so war es absurd, daß nun dessen Mörder obendrein noch

die Rächerin des Mordes erschlägt, ohne daß ihm selbst zunächst

das geringste Leid geschieht. Dachte man sie sich als Strafe für

ein von Laios selbst begangenes Vergehe^!, so war es absurd, daß

sie erst nach dessen Tode erschien, und nicht Laios von ihr zu

leiden hat, sondern dessen unschuldige Untertanen. So wäre
nur übrig geblieben, sie entweder als Werkzeug zur Erfüllung

des Schicksalsspruchs aufzufassen, also ihre Sendung dem Gotte

zuzuschreiben, der diesen Schicksalsspruch gegeben hatte, oder
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für ihr Auftreten ein außerhalb des Oidipusmythos liegendes Motiv

zu suchen. Aber wozu überhaupt motivieren? Wer fragt, woher

die Chimaira gekommen ist oder die lernäische Schlange? Diese

Ungeheuer sind eben da oder sie kommen plötzlich wie eine Epi-

demie. Ihr Erscheinen auf eine Schuld der Menschen zurück-

zuführen ist ein sekundärer und später Gedanke. So ist auch

die Sphinx eben da, höchstens mochte man erzählen, daß sie

ein Kind der Echidna sei, aber ich halte es für sehr möglich,

daß dies erst ein Einfall Hesiods ist iß). Für das alte Epos

reichte es aus, daß sie da war und den Kadmeiern Verderben

brachte.

Freilich, wenn nun im konkreten Falle ein Sänger daran ging,

den Mythos ganz oder stückweise poetisch zu gestalten, so mußten

außer den besprochenen vier Hauptpunkten noch viele Details

näher ausgemalt und motiviert werden. Aber andererseits wäre

es verkehrt, in dieser Beziehung die Ansprüche zu hoch zu

spannen. Der Stil des Epos gestattet es dem Dichter, und zwar

nicht bloß dem Verfasser kleiner Heldenlieder, sondern auch dem
Redaktor größerer Erzählungen, vieles ungesagt zu lassen oder

sich mit allgemeinen Andeutungen zu begnügen. Aus der Ilias

erfahren wir nicht, wie Paris die Helena gewonnen hat, und in

der Odyssee suchen wir vergeblich nach einer Motivierung dafür,

warum Odysseus sein Weib verlassen hat und gegen Troia ge-

zogen ist. Der Epiker hat dieselbe Freiheit wie der Märchen-

erzähler, und wer würde wohl in folgendem Märchen etwas ver-

missen?

»Es war einmal ein König und seine Frau. Der König hieß

Laios und herrschte in der großen Stadt Theben. Dem wurde

prophezeit, seine Frau würde ein Kind gebären, das ihn töten

würde. Da erschrak der König sehr, und als nun seine Frau

wirkhch eines Knaben genas, durchstach er ihm die Füße und

setzte ihn in der Wildnis aus. Dort fanden mitleidige Leute das

Kind, hoben es auf, heilten ihm seine wunden Füße und zogen

es groß, und es wurde ein schöner starker Knabe. Aber die

Füße blieben ihm geschwollen sein Leben lang; darum nannte

man es Oidipus, den Schwellfuß. Da geschah es eines Tages,

daß der König in die Gegend kam, wo die Pflegeeltern des Oidipus

ihre Hütte hatten, und da dieser gerade des Weges kam und dem
König, den er nicht kannte, nicht ausweichen wollte, ergrimmte

Laios und wollte nach ihm schlagen. Aber Oidipus ergriff seinen
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Knüttel und schlug den König tot. Da war großes Leid im Lande

um den erschlagenen König; aber wer der Mörder war, wußte

niemand, und auch Oidipus wußte nicht, daß der, den er er-

schlagen hatte, der König war. Nicht lange darauf geschah es,

daß ein furchtbares Ungeheuer ins Land kam; das war die Sphinx.

Sie fraß Menschen und Tiere, und es war große Not und großes

Wehklagen, und man wußte sich keinen Rat. Denn das Un-

geheuer war sehr groß und stark, und keiner wagte sich mit ihm

zu messen. Da beschlossen die Weisen der Stadt, daß, so einer

die Sphinx töten würde, er die Königin heiraten und König

werden sollte. Und das wurde im ganzen Lande verkündet. So

hörte es auch der junge Oidipus, und da er kräftig und mutig

war, sprach er zu sich: ,Ich will hingehen und die Sphinx er-

schlagen'. Gesagt, getan. Als er ein paar Stunden gewandert

war, fand er die Sphinx. Die lag auf einem Felsen, fletschte ihre

furchtbaren Zähne gegen ihn und erhob ihre gräulichen Tatzen.

Er aber schwang seinen Knüttel und schlug sie auf den Kopf.

Da fiel sie hin und war tot. Oidipus aber lud sie auf seinen

Rücken und trug sie nach Theben. Und alles Volk lief zusammen,

jubelte und rief: ,Das ist unser neuer König'. Da holte man die

Königin, und die Hochzeit wurde mit großer Pracht gefeiert, und

sie lebten vergnügt. Aber eines Tages sagte die Königin beim

Aufstehen zu Oidipus: ,Lieber Mann, was hast du für sonderbare

Füße?' Da erwiderte er: ,Daran sind meine Eltern schuld' und
erzählte ihr, wie er in der Wildnis gefunden worden sei. Da er-

schrak die Königin sehr; denn sie erkannte, daß er ihr eigenes

Kind sei, das sie für tot gehalten hatte, und wußte nun auch,

wer den Laios erschlagen hatte. Da fing sie laut an zu weinen,

und als Oidipus zu ihr sagte: ,Warum weinst du, liebe Frau?',

wollte sie es ihm zuerst nicht sagen, aber zuletzt entdeckte sie

ihm alles. Dann sagte sie: ,Nun will ich nicht länger leben',

ging hinaus und hängte sich auf. Oidipus aber hat noch viel

trauriges erlebt. Davon erzähle ich euch ein andermal.«

Das würde Märchenstil sein. Für das HeldenHed kommt aber

noch in Betracht, daß es niemals die ganze Geschichte, sondern

stets nur einen Auszug daraus behandelt: »Wie Oidipus geboren

ward«, »Wie Oidipus seinen Vater erschlug«, »Wie Oidipus die

Sphinx überwand«, »Wie Oidipus von seiner Mutter erkannt

wurde«, Episoden, die sich an einem einzigen Tage oder höch-

stens innerhalb weniger Tage abspielen und also auch nur eine

Robert, Oidipus. I. 5
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partielle Ausmalung und Motivierung fordern oder vertragen. Da-

mit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß in den ersten

poetischen Gestaltungen, von denen wir hier noch allein handeln,

die Ausmalung und Motivierung nicht schon weiter gegangen sei,

als in meinem fingierten Märchen. Ich wollte an diesem nur

zeigen, wie weit sie unbedingt gehen mußte und wie weit sie

nicht zu gehen brauchte. Ob diese Grenzen überschritten wurden,

darauf lassen sich nur aus den späteren Formen des Mythos

Rückschlüsse ziehen.

Wir wollen versuchen, nach den eben besprochenen Kate-

gorieen festzustellen, wo wir es hier mit Erfindungen des einzelnen

Dichters, wo mit überkommenem Gut aus dem Heldenlied zu tun

haben. Auch die Mythographen müssen hierbei berücksichtigt

werden. Denn so sehr sie im allgemeinen mit mythologischem

Gemeingut aus dem Drama operieren, so findet sich bei ihnen

doch zuweilen ein singulärer Zug, den wir ernstlich darauf hin zu

prüfen haben werden, ob er nicht ein eingesprengter Rest aus

der ältesten Volkssage oder dem Epos ist.

Daß der Schicksalsspruch ursprünglich lauten mußte: »Das

Kind wird seinen Vater töten« ist schon oben S, 62 gezeigt. Wie
lautete er später? Für das Epos versagen unsere Quellen voll-

ständig. Bei Aischylos hatte er die Form (Sept. 748 f.) evaimcövr«-

Yevva«; aiep amlew ttoXiv. Also war dort vom Vatermord gar

nicht die Reäe : es war prophezeit, daß das Kind dem Staate den

Untergang bringen werde. Wir werden unten sehen, daß diese

Fassung durch die ganze Tendenz der Aischyleischen Trilogie

bedingt ist, also zu Rückschlüssen auf das Epos oder die Einzel-

lieder nicht verwendet werden darf. Dagegen finden wir die

von uns aus inneren Gründen postulierte Fassung bei Sophokles

im ersten Oidipus, wo lokaste von Laios sagt, V. 713 f.

:

ib<; auTov e'Hei laoipa iipbq Traib6(; Gaveiv,

oö"Tis tcvoit' e|LioO re KdKeivou irdpa,

und der Hirt von Oidipus, V. 1176:

KTeveTv viv tou? TCKOviag fjv \6foq.

Bei Euripides in den Phoinissen ist in die Prophezeiung auch der

blutige Untergang der Oidipussöhne hineingezogen, V. 18 ff.

:

jur] (JTreTpe tekvujv dXoKa baifiövujv ßiar

ei fcip TCKviiücrei? Traib', dTroKTevei er' 6 qpu?

Ktti TTd«; übe, oiKoc, ßrifferai bi diixajoq,
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auch dies im Zusammenhang mit der Tendenz des Stücks, und

so sagt denn auch Oidipus selbst, später nicht nur V. 1597 f.

:

öv Ktti irpiv elq q)UJ? |LiriTp6<; eK fo\?\<; pLoXeiv

ttTOVOv 'AttoWijuv Aaitui |li' e9e(TTTi(Jev

qpovea fevecr9ai Ttarpo?,

sondern er fügt wenige Verse weiter hinzu, V. 1610 f.

:

Traibd<; T db€\q)ou(; ^tekov, ovq dTTOjXecTa

dpa? TTapaXaßOuv Aaiou Kai iraiffi bouq,

damit seine eigenen Flüche als Konsequenz jenes dem Laios er-

teilten Schicksalspruches bezeichnend, was die Schollen ziemlich

richtig verstanden haben. Auf dieses Euripideische Motiv scheint

dann wiederum Sophokles im zweiten Oidipus anzuspielen, wenn
er Ismene sagen läßt, seinen Söhnen habe es anfänglich vor der

Herrschaft gegraut, V. 369:

Xoftjui cTKOTrcOai Triv iraXai -^evovq qpGopdv.

Ebenso nimmt Aristophanes in den Fröschen, V. 1184 f. :

övTivd Te Trpiv qpuvai |Liev 'AttoXXuuv Icprj

drroKTeveiv töv ixaTepa, TTpiv Kai fCTOvevai

auf Phoin. 1598 f. Bezug, was auch dem Scholiasten nicht ent-

gangen ist^^). Es ist beinahe geradezu eine Paraphrase, Der

Pleonasmus irpiv cpOvai und irpiv Kai YCTOvevai, über den sich die

byzantinischen Scholiasten so sehr aufregen, steht schon bei Euri-

pides in irpiv ei? qpd)? . . . ^k fovfi? jucXeTv — cxyovov.

Von den Mythographen paraphrasiert ApoUodor III 5, 7, 1 nur

die beiden ersten der ausgeschriebenen Phoinissenverse ^^j ; j^p^.

aavToq ToO eeoO juri fcvvdv, tov Y^vv^öevTa Ydp TraTpoKTOVov

laeoQai, Diodor hingegen alle drei IV 64, 1: Tf\q he TTueia<; bou-

<?n<S XP1ö"f^öv auTUJi pLY] cru|Li9epeiv Yeveaöai xeKva. töv t«P eH

auTOu TeKvuuBevxa iraiba TTatpoKTovov eö"eö"0ai Kai Träaav iriv oiKiav

7TXripüuö"eiv juefdXiJuv diuxriMdriuv. Beide Mythographen behalten

also die Form der Warnung, die Euripides mit Aischylos gemein

und wohl von diesem entlehnt hat, bei, während bei Sophokles

die Geburt des Kindes als eine unabänderliche Tatsache erscheint.

Mit Sophokles stimmen in dieser Beziehung überein und sind doch

auch wohl von ihm beeinflußt das Odysseeschohon X 271 1^) ; öti

6 TiKTÖ|aevo<; -rraic; äit' (1. utt") auToO dvaipei auxov, Hygin fab. LVI

de filii sui manu mortem ut caveret, das Statiusscholion Theb. I 61

quod filio suo posset occidi und der bekannte, in den Sophokles-

und Euripideshandschriften sowie in der Anthologia Palatina Xfl 67

5*



68 ni. Oidipus König von Theben.

Überlieferte Orakelspruch, der jedoch in den Schlußversen auf die

Euripideische Trilogie bezug nimmt und sich schon hierdurch als

ein spätes Machwerk zu erkennen gibt:

Adie AaßbaKibri, -rrafbiuv Tevo? öXßiov aiiei?;

xeSei? laev qpi'Xov uiov didp Tobe ö"oi laopo? ^cTTai^o)

TTaiboq eou x^ipec^f^i XmeTv ßiov (hq xdp eveucre

Zevq Kpovibri? TTe\oTTO<; ö"TUYepai<; dpaicri mQr\(yac„

ov q){\ov fipTTttcra? uiov ö b" riuHaxo ooi rdbe Trdvia.

Die Vermählung mit der Mutter wird, so viel ich sehe, nur ein

einziges Mal in den Orakelspruch hineingezogen, bei Nikolaos von

DamaskoSj der für den ersten Teil das eben ausgeschrienene

Orakel zu benutzen scheint, fr. 15: Qebq be auxuji exPHC^e Tiaiba

TTOirjOecTöai öotkj auröv dTTOKTeiva«; thv |nr|Tepa Y^vaiKa e'Hei. Doch
stammt das schwerhch aus einer älteren Quelle, sondern ist ledig-

lich ein Autoschediasma des Nikolaos. Auf diesen geht dann wohl,

waTirscheinlich durch das Mittelglied eines byzantinischen Mytho-

graphen^i), die Erzählung des Mälskkcs zvkmek, bei dem das Orakel

nur die Vermählung mit der Mutter, nicht aber den Vatermord

verkündet, II 59 (p. 50 Bonn.): Kai xpi1cr|uoboTrieei? öti ttii ibiai

auToO iLirixpi 'IcKdarrii aumuiYncreTai ktX.

Hatte nun das Orakel auch schon in der älteren Sagengestalt

die Form einer Warnung? Ich glaube das unbedenklich verneinen

zu dürfen. Bei Aischylos und Euripides hängt diese Fassung,

die es dem Laios noch möglich macht, das Unheil zu verhüten,

aufs engste mit der Tendenz ihrer Dramen zusammen, und wir

werden schwerlich fehlgehen, wenn wir Aischylos für ihren Er-

finder halten. Somit ist die ursprüngliche Fassung des Schicksals-

spruches sowohl nach Form wie nach Inhalt allein bei Sophokles

rein und unverfälscht erhalten.

Wer verkündet das Orakel? Unsere Zeugen antworten hierauf

einstimmig: der delphische Gott. Daß dies nicht ursprünglich sein

kann, leuchtet ohne weiteres ein. Denn es setzt bereits die prä-

dominierende Stellung des delphischen Orakels voraus, von der in

den Zeiten, die wir hier im Auge haben, nicht die Rede sein kann 22).

Gab Apollon das Orakel, warum denn nicht der des thebanischen

Ismenions, warum erst die weite Reise nach Delphi machen?
Gerade der Umstand, daß auch später nur vom delphischen Orakel,

nie vom Ismenion die Rede ist, beweist, daß Apollon erst zugleich

mit Delphi, also wohl durch delphischen Einfluß in die Sage
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hineingekommen ist. Aber auch hiervon abgesehen, ist es un-

statthaft, das Ismenion oder eines der Theben benachbarten

Apollonorakel für die ältere Zeit dem pythischen zu substituieren,

da die alte Sage nur den Traumdeuter oder Wahrsager als Ver-

künder der Zukunft kennt. Natürlich liegt es da am nächsten,

an Teiresias zu denken. Er wird es gewesen sein, der nach der

ältesten Sagenversion aus einem Traum der lokaste oder des

Laios oder einem anderen xepaq das drohende Verhängnis er-

kannt und verkündet hat. Hierfür spricht auch, daß er in der

Odyssee als der GrißaTo? TeipecTiri«; erscheint (k 492. 565. \ 90. 165.

\x 267. \\> 323), obgleich er ursprünglich gar kein Thebaner war;

denn sein Grab befindet sich bei der Quelle Tilphussa in Haliartos,

sein Orakel in Orchomenos^s). Ursprünglich ein chthonischer

Orakelgott, wie Trophonios und Amphiaraos, mit denen er schon

von Strabon verglichen wird, und somit dem Laios und Oidipus,

mit dem er auch die Blindheit gemein hat, wesensgleich, wird er

von Theben usurpiert, aber nicht als Kult-, sondern nur als Sagen-

figur, genau wie Laios und Oidipus, und er erscheint für alle Zeit

mit der Oidipussage aufs engste verwachsen. So steht er denn im

ersten Oidipus des Sophokles neben dem delphischen Gott beinah

wie eine Dublette. Der Chor spricht dies geradezu aus V. 284 f.:

otvaKT" avttKTi TttuG' 6pu)VT' veTTi'ffTainai

jidXiö'Ta 0oißuji Teipecriav,

als es sich darum handelt, den Seher nach dem Mörder des

Laios zu befragen; aber wenn Oidipus ihm solches Zutrauen

schenkt, versteht man eigentlich nicht, warum er ihn nicht auch

über die Ursache der Pest konsultiert, sondern lieber Kreon nach

dem entfernten Delphi geschickt hat. Wird doch auch in der

Ilias in einem analogen Fall Kalchas befragt. Daß Sophokles diese

Duplizität meisterhaft für seinen Plan benutzt hat, ändert nichts

an der Tatsache, daß es eine Duplizität ist und daß sich Teiresias

und das delphische Orakel nebeneinander schlecht vertragen. Wenn
dies nun hier bei dem sicher voii Sophokles selbst erfundenen,

nicht übernommenen Motiv der Pest besonders kraß hervortritt,

so sehen wir doch auch sonst im Drama des fünften Jahrhunderts

neben dem pythischen Gott immer auch Teiresias in die Geschicke

des Labdakidenhauses eingreifen. Im Krieg der Sieben ist er der

Berater des Eteokles, wie bei Euripides (Phoin. 766 ff.) so schon

bei Aischylos (Sept. 24 f.). Aber es leuchtet ein, daß sich das Ein-

greifen des uralten Sehers ursprünglich nicht auf diese letzte Pe-
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riode der Labdakidengeschichte beschränkt haben kann. Die Rolle,

die er in der Odyssee spielt, setzt voraus, daß er eine berühmte
Sagenfigur ist, und die Schicht, in der er dort auftritt, ist dieselbe,

die das älteste Zeugnis für die Oidipussage überhaupt enthält. Auch
wird es wohl niemand für wahrscheinlich halten, daß Teiresias

erst nachträglich in die Oidipussage eingeführt worden ist, nach-

dem Delphi darin schon festen Fuß gefaßt hatte. Vielmehr ist

offenbar der pythische Gott zu einer bestimmten Zeit, über die

später noch zu sprechen sein wird, dem Teiresias substituiert

worden, ohne daß es ihm gelungen ist, diesen ganz zu verdrängen.

Das alles zwingt mit Notwendigkeit zu dem Schluß, daß der

Schicksalsspruch vom Vatermord, den, wie wir sahen, nach der

ältesten Sage Apollon nicht verkündet haben kann, ursprünglich

aus dem Mund des Teiresias kam.

Über die Aussetzung des Oidipuskindes und den Ort, wo sie

erfolgte, sind zwei Versionen überliefert. Nach der einen weitaus

populäreren geschah sie auf dem Kithairon. Nach der zweiten

wurde er, wie das Perseuskind, in einen Kasten geschlossen und
ins Meer geworfen. Für diese Version besitzen wir nur drei

junge Zeugnisse, ein in doppelter Fassung vorliegendes Scholion

zu den Phoinissen, die 66. Fabel Hygins und einen homerischen

Becher 24j_ Wenn Pottier diese drei Zeugnisse auf den Oidipus

des Euripides zurückgeführt hat, so glaube ich trotz Bethes Wider-

spruch auch heute noch, daß er recht hat. Aber andererseits muß
ich Bethe darin recht geben, daß die Sagenversion selbst weit

älter ist als Euripides. Sehr fein hat Wilamowitz 25) in diesem

Motiv einen Parallelismus zu der oben (S.46f ) besprochenen, durch

Sophokles wenigstens indirekt bezeugten Sagenform erkannt, daß

Oidipus im Alter auf dem Meere umherirrt, und Bethe hat wohl

mit Recht auf den Rechtsbrauch hingewiesen, daß der Vater-

mörder in einen Sack geschlossen ins Meer geworfen wird, da

er >den Anspruch verwirkt hat die Sonne zu sehen« und »sich

so befleckt hat, daß nur das ewig spülende Meer oder ewig

rinnende Flüsse ihn rein waschen können« 26). An Oidipus,

wie an Perseus, den auch Bethe vergleicht, wird diese Strafe

zugleich proleptisch und prophylaktisch vollzogen. In allem

diesem, wie in dem bei Hygin erhaltenen Zug, daß die Königin,

die ihn errettet und aufzieht, ihn findet, als sie am Strande Ge-

wänder wäscht, sieht Bethe mit Recht die Indizien hoher Alter-

tümlichkeit, und die Möglichkeit, daß das Epos die Quelle ist.
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wird man gerne zugeben, obgleich ein eigentlicher Beweis dafür

nicht beigebracht ist, sich auch schwerlich wird beibringen lassen

und die 'Ainqpiapdou elekaüiq, andieBethe denkt, wie wir unten

sehen werden, jedesfalls völlig ausgeschlossen ist. Das eine Phoi-

nissenscholion läßt den Kasten mit dem Knaben in Sikyon, das

andere in Korinth ans Land getrieben werden. In der Über-

lieferung der 67. Hyginschen Fabel findet sich dasselbe Schwan-

ken, indem im vaticanischen Palimpsest Sikyon, im Frisingensis

Korinth genannt wird 27). Bethe hält die Landung in Sikyon für

das ältere oder will sie vielmehr allein gelten lassen. In Sikyon

stehe Polybos, wie Oidipus' Pflegevater konstant heißt, in der

Königsliste, während in der korinthischen dieser Name nicht

vorkomme, und überdies sei jener sikyonische Polybos ein Sohn

des Hermes^), und eben diesen Gott sehe man auf dem home-

rischen Becher im Gespräch mit Periboia, im Augenblick, da diese

das Kind gefunden hat. Alles sehr gewichtige und erwägungs-

werte Gründe. Aber ich komme über ein anderes Bedenken

nicht hinweg. Mag der Kasten in Sikyon oder Korinth ans Land

treiben, jedesfalls muß ihn der Diener des Laios in den korinthi-

schen Meerbusen geworfen haben. Dieser liegt nun zwar in der

Luftlinie näher an Theben als der Euripos, ist aber wegen der

Küstengebirge viel schwerer zu erreichen. Nun kennen wir aber

durch Promathidas von Heraklea^s) auch in Anthedon einen

Polybos, der gleichfalls Sohn des Hermes ist und dessen Identität

mit dem Polybos von Sikyon oder Korinth schon von Höfer be-

hauptet worden ist. Erwägt man nun, daß jede Sage in ihrer

ältesten Gestalt auf einem begrenzten Terrain sich abspielt, wes-

halb schon Schneidewin3ö)j wie ich glaube, mit Recht die Forde-

rung aufgestellt hat, daß sich auch die Oidipussage ursprünglich

ausschließlich auf boiotischem Gebiet bewegt habe, so wird man
mit der Möglichkeit zu rechnen haben, daß nach der ältesten

Version dieser Sagenform das Kästchen mit dem Oidipuskinde

in den Euripos geworfen worden und bei Anthedon ans Land

getrieben ist. Vielleicht darf man noch eine schwache Reminiszenz

an diese dritte Sagenform darin finden, das nach einer ohne Nen-

nung des Gewährsmanns überlieferten Traditio» 4^ Schwieger-

vater des Polybos Shalkon wax, «1 i. Kurzform von Ghalküdon,

wib der berühmte König der Abanten auf Euböia hieß=^i). Endlich

sei auch darauf hingewiesen, daß in der rationalistischen Er-

zählung des Pausanias (IX 26, 2), die, wie ich im VII. Kapitel zu
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zeigen hoffe, auf Lysimachos zurückgeht, die Sphinx bei Anthedon

ans Land steigt. Daß Polybos auch der Vater des später zum Meer-

gott gewordene« Glaukos Ist, steht dieser Annahme durchaus nicht

im Wege. Denn so gut wie PeHas bald Vater des Akastos ist, wie

z. B. in der Alkestis des Euripides, bald keine männliche Nach-

kommenschaft besitzt, wie in den Peliaden desselben Dichters ^^),

ebenso gut konnte die Glaukossage den Oidipus und die Oidipussage

in der supponierten Form den Glaukos ignorieren. Dann kann aber

Polybos ebenso in der sikyonischen Königsliste ein späterer Ein-

dringling oem, wie in der korinthischen, und dafür spricht, daß

er auch in Sikyon nur eine Tochter hat und keinen Sohn. Natür-

lich fällt es mir nicht ein, die Szene des homerischen Bechers

nach Anthedon zu verlegen; vielmehr wird man für ihn dieselbe

literarische Quelle anzunehmen haben, wie für Hygin, also Euri-

pides. Die früher geäußerte Vermutung, daß Periboia das Kind

nicht aus dem Kästchen genommen, sondern aus den Händen

des Hermes empfangen habe, halte ich, wie aus dieser ganzen

Darlegung ersichtlich ist, nicht mehr aufrecht.

Prüfen wir nun die zweite Version, die die Aussetzung auf den

Kithairon verlegt. Der älteste und ausführlichste Zeuge ist Sopho-

kles im ersten Oidipus V. 1026—1035. 1133—1145. Nach diesem

hat der thebanische Hirt das Oidipuskind, das er aussetzen sollte,

einem Hirten des korinthischen Königs Polybos übergeben, mit

dem er auf dem Kithairon zusammen zu weiden pflegte. Nach
Euripides (Phoin.V. 25—31) haben es die Hirten des Laios wirklich

ausgesetzt, die Hirten des Königs Polybos gefunden und zu ihrer

Königin gebracht. An Stelle des einen thebanischen und des

einen korinthischen Hirten erscheinen hier Hirten in der Mehr-

zahl. Wo Polybos König ist, gibt Euripides nicht an. Es ist

also nicht ausgeschlossen, daß er an Sikyon gedacht hat, oder

er hat die Sache als für die Handlung irrelevant absichtlich unent-

schieden gelassen. Apollodor setzt aus Sophokles Korinth ein HI 5,

7, 2: TToXußou be ßouKoXoi tou KopivBiuuv ßa(Ti\euj<;, das Odyssee-

scholion \ 271 Sikyon: Iikuujvigi be iTrTrocpopßoi. Also bei den

Mythographen dasselbe Schwanken, das wir schon oben (S. 71) bei

der ersten Version konstatiert haben. Gemeinsam aber ist der

Sophokleischen und der Euripideischen Version, daß auf dem Ki-

thairon Thebaner und Korinther oder gar Sikyonier ihre Herden

friedlich nebeneinander weiden. Ist das nun alte Sage? Schwerlich.

Man bedenke doch, daß in der epischen Zeit Herdenraub an der
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Tagesordnung ist. Und da sollten die Könige von Sikyon oder

Korinth ihre Herden über den Isthmos nach dem Kithairon schicken,

da sie doch bequemere Weideplätze ganz in der Nähe hatten? Nur

unter der Voraussetzung wäre das denkbar, daß das Reich des

Polybos auch den Kithairon ganz oder teilweise mit umfaßte, was

aber schwerlich je ein Dichter fingiert haben wird. Die Version

gehört einer Zeit an, der die Kulturverhältnisse des Epos fremd

geworden sind, und sie ist ersonnen, um die Sage von der Aus-

setzung auf dem Kithairon mit der Sage, daß Oidipus in Sikyon

oder Korinth aufwächst, in Einklang zu bringen. Man könnte

diesen Ausgleich für eine Erfindung des Sophokles halten, wenn

Abb. 22. Amphora Beugnot.

uns nicht ein Bildwerk eine andere Version kennen lehrte, die

den Hauptanstoß, den wir eben genommen haben, beseitigt und

sich als eine Vorstufe der Sophokleischen Sagenform darstellt.

Dies Bildwerk ist die bekannte attische Amphora von der Nolaner

Gattung und in die Zeit bald nach Pheidias gehöriges), die ich,

so oft sie auch schon abgebildet worden ist, dennoch noch ein-

mal hierher setzen muß (Abb. 22). Das Oidipuskind, dessen Hal-

tung und Gesichtsausdruck deutlich den physischen Schmerz

ausdrücken, wird von einem jungen Mann, den die Beischrift

als Jiuphorbos -beieichnet, behutsam auf den Armen getragen.

Meist wird dieser Jüngling für den Hirten gehalten, der das Kind
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auf dem Kithairon gefunden hat; früher dachte man noch ver-

kehrter an den thebanischen Hirten, der es zum Kithairon bringen

soll. Aber ist denn dieser junge Mann ein Hirte? Seit wann
trägt ein Hirte eine lange Stoßlanze, die Waffe der Hopliten,

hohe Reisestiefeln und Petasos? Seit wann statt der Exomis

einen Chiton vom feinsten Linnen, der entgürtet mindestens bis

zu den Knien herabfallen würde? Seit wann das lange Haar

des attischen Stutzers aus der Zeit des_Archidamischen Krieges?

Man beruft sich auf den Namen ^uphorbos; aber gerade das ist

ein hocharistokratischer Name, nicht nur wegen seines ersten

Trägers, des Panthoiden der Ilias, sondern auch der Etymologie

nach; denn das Wort bedeutet keineswegs nur den »guten Hirten«

oder den »guten Ernährer«, sondern ebenso den »gut Ernährten«,

womit die Traxei? auf Euboia zu vergleichen sind, und so begegnet

auch die Kurzform <t>6pßo(;, <l>6pßa(; in der griechischen Sage nur

bei vornehmen und reichen Heroengestalten. Wenn ein Römer,

wie Seneca in seinem Oedipus V, 840 den Hirten, übrigens den

thebanischen, Phorb^s nennt, so kann dies für das fünfte Jahr-

hundert nichts beweisen, um so weniger als Statins (Theb. VII 253)

diesen Namen, entweder nach einem Handbuch oder, wie sich

unten ergeben wird, wahrscheinlicher nach einem Kommentar zu

den Phoinissen, dem Waffenträger des Laios gibt, den er mit

dem Pädagogen aus den Phoinissen identifiziert. Auf dieser Vase

ist es also ein junger Edelmann, der das ausgesetzte Kind auf einer

Reise, denn als Wanderer ist er durch die Tracht charakterisiert,

gefunden hat und es zu Polybos bringt, den man mit Recht in

der bärtigen Figur der Rückseite erkannt hat, da bekanntlich auf

Nolaner Vasen die Vorder- und Rückseite fast regelmäßig in Re-

ziehung zu einander stehen. Dieser Zug stimmt allerdings insofern

mit Sophokles überein, als auch bei diesem Polybos selbst das Kind

in Empfang nimmt (V. 1022 ff.). Das scheint also ein vorsophoklei-

scher Versuch, die Aussetzung auf dem Kithairon mit dem Auf-

wachsen in Sikyon oder Korinth in Einklang zu bringen. Aber

eben darum ist diese Sagenform sekundär; denn der alte Mythos

bewegt sich, wie bereits oben bemerkt, in der Regel in den

Grenzen einer und derselben Landschaft. Das natürliche und

daher auch hier gewiß das ursprüngliche ist, daß nicht ein fremder

Wanderer, sondern daß die Rewohner des Gebirges, also die

Hirten, das ausgesetzte Kind finden und auferziehen, wie in der

Antiopesage den Amphion und Zethos. Auch nach dem Odyssee-
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scholion sind es die Hirten, allerdings die von Sikyon, die das

Kind, das sie gefunden haben, selber großziehen 34). Doch beruht

das vielleicht nur auf Brachylogie der Erzählung und braucht

nicht notwendig auf eine ältere Überlieferung zurückzugehen.

Hingegen ist es doch vielleicht mehr als ein zufälliges Zusammen-
treffen und in der Tat eine Reminiszenz an die von uns postu-

Herte ältere Sagenform, wenn bei Sophokles im ersten Oidipus

der korinthische Hirte zum thebanischen sagt V. 1142 f.:

qpep' eiTre vOv, tot' oTcTGa iraibd jlioi Tiva

bou(;, ihc, e)LiaiJTU)i Gpemua 6p€ijjai|Liriv e'TUJ;

Wenigstens haben wir hier die Vorstellung, daß Oidipus als

Hirtenkind aufwächst, wenn sie sich auch nach der Fabel des

Stückes nicht verwirklicht hat. Auch in der rationalistischen Er-

zählung des Johannes Malalas wächst Oidipus unter Hirten auf,

deren einen, Meliboios, er für seinen Vater hält 35) ; aber hier ist

der Sophokleische Einfluß unverkennbar, und der Name Meliboios

stammt natürlich aus der Bukolik^ß). Aus demselben Grunde

möchte ich auch den einzigen originellen Zug in der sonst fast

ganz auf Apollodor beruhenden Erzählung bei Ps. Zenobios II 68,

daß der Hirte, der das Kind findet, es zu seiner Frau bringt

und es als sein eigenes aufzieht, nicht als Zeugnis verwerten;

denn die betreffenden Worte: ßouKoXoq be Tic, Trapiibv Kai tö

ßpecpoq dveiXtiqpuj? Tfii ibiai Y^vaiKi dTreKoiuicrev können auf Miß-

deutung des eben zitierten Verses 0. T. 1143 beruhen, und das

folgende y] be toi crqpupd toO Tiaibö«; eepaTreiKraOa deckt sich, wie

der ganze Schluß, fast wörtlich mit Apollodor III 5, 7, 2, bezieht

sich aber bei diesem auf die Gattin des Polybos. Feiäiroia. Immer-

hin beweisen diese späten Autoren doch, daß die Vorstellung,

Oidipus sei unter den Hirten aufgewachsen, recht nahe lag.

Bei Sophokles tritt also, statt des jungen Edelmanns Euphorbos,

der korinthische Hirte ein, den er für die Katastrophe unbedingt

brauchte, und weil zu demselben Zweck es nötig war, daß dieser

Hirte den Diener, der das Kind aussetzte, persönlich kannte,

wird auch dieser Diener zu einem Hirten gemacht und statt der

Auffindung des einsam in der Öde liegenden Kindes das Motiv

der Übergabe von Hand zu Hand eingeführt, sowohl in den oben

ausgeschriebenen Versen, wie vorher V. 1037 ff. Aber doch ist auch

bei Sophokles noch ein Rest des alten von ihm vorgefundenen

Motivs vorhanden, wenn der korinthische Hirt zuerst sagt V. 1026:

eupOuv vairaiai? ev KiGaipojvo«; tttuxcxT«;.
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Schneidewin bemerkt dazu: »um die Erkennung ganz allmählich

herbeizuführen, wird zuerst das allgemeine, dem Tatbestand

nicht genau entsprechende eupiJuv gesetzt«. Aber wenn der Dialog

folgendermaßen weiter geht V. 1030 ff.

:

Arr. ö"oO b', u) TeKVOV, (JujTiip ^e tuji tot' ev xpovDui.

OIA. Ti b" äXfoq, Tctxovt' ev KaKOi? jue Xaiußdveiq;

Arr. TTobuuv av ap9pa luapTupriö'eiev Td oä.

OIA. oijuoi, Ti tout' dpxaiov iwinexc, KaKov;

Arr. Xuou er" exovTtt biaTopou? trebojv^') dKindq,

so steht doch jedem Leser und Hörer das am Boden liegende, nicht

das vom thebanischen Hirten getragene Kind vor Augen. Und daß

der Korinther das Oidipuskind mit den Fußfesseln aus der Hand

des Thebaners erhalten haben sollte, um es als sein Kind auf-

zuziehen, und dann vor dessen Augen die Fesseln entfernt hätte,

ist eigentlich schwer auszudenken. Also, daß hier ein rudimen-

tärer Rest einer älteren Sagenversion mit einer Situation vorliegt,

wie sie der Sarkophagdeckel im Lateran zeigt 3^), läßt sich, glaube

ich, nicht bestreiten, womit nicht geleugnet werden soll, daß ihn

sich Sophokles im Verlauf des Dialogs sehr geschickt dienstbar

macht und mit den folgenden Repliken V. 1038 f.:

Arr. ouK Gib", 6 bou? be TttuT" e|LioO XOuiov qppovei.

OIA. r\ Ydp irap' dWou ji" e\aße<s oiib" amoc, tuxwv;

zu dem neuen von ihm eingeführten Motiv der Übergabe meister-

haft überzuleiten versteht.

Wir haben bisher als selbstverständlich angenommen, daß

der König, zu dem Euphorbos auf der oben besprochenen Vase

das Oidipuskind bringt, in Korinth oder Sikyon geherrscht habe.

Aber könnte es nicht ebenso gut ein boiotischer König sein?

Könnte nicht auf die eben als die älteste angesprochene Sagen-

form eine Phase des Mythos gefolgt sein, wo Oidipus nicht als

Hirtenknabe, sondern an einem Königshofe aufwächst, und könnte

dann jene Mantelfigur nicht ebenso gut jener boiotische König

sein? An Indizien, die auf eine solche Version hinzudeuten

scheinen, fehlt es nicht; sie sind zuletzt von Höfer zusammen-
gestellt wordenes). So bemerken zunächst die Schollen zu V. 28

der Phoinissen, wo, wie bereits oben (S. 72) bemerkt, Polybos

ohne nähere Bezeichnung seines Königreichs genannt wird:

Tupawo? Kai axjToc, ev eTepuui |uepei Tfj? BoiuuTia?" 6\ be rr]c, Ko-

pivÖGu qpaai ßacTiXea. Allein die vage Bezeichnung: »in einem
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anderen Teile Boiotiens« könnte den Verdacht gerechtfertigt er-

scheinen lassen, daß es sich hier um ein Autoschediasma des

Scholiasten handelt. Jedesfalls scheint es bedenklich aus diesem

Zeugnis, wenn es isoliert bleiben sollte, weitere Schlüsse zu ziehen.

Weiter berichtet der zweite vatikanische Mythograph in der

schon S. 63 charakterisierten 230. Fabel, Polybos sei König von

Phokis gewesen und habe auf der Jagd in einem Walde, vermutlich

also doch im phokischen Gebirgsland, das ausgesetzte Oidipuskind

gefunden, und als König von Phokis bezeichnet auch der SchoUast

zu Statius Theb. I 64 den Polybos. Da jene Fabel noch zwei

sehr gute Motive enthält, möchte man zunächst geneigt sein, der

Nachricht einiges Gewicht beizulegen. Freilich kann es nicht

die von uns postulierte Version sein, aber es wäre doch denkbar,

daß Phokis sie in einer späteren Epoche usurpiert hätte. Gruppe

hat hiermit die Nachricht des Nikolaos von Damaskos zusammen-

gestellt, daß Laios am Laphystion von Oidipus erschlagen worden

sei, worüber gleich zu sprechen sein wird, und daran noch weiter

gehende Kombinationen geknüpft. Allein leider verwandelt sich

der vermeintliche Schatz in Kohle. Keseling^oj hat gezeigt, daß

die 230. Fabel auf einen verlorenen Teil unserer Statiusscholien

zurückgeht, und in den Worten : cui dum improperatum fuisset^ se

genus suum ignorare, ibat ad temphcm, ut quaereret. dumque ii'et^

ohviavit Uli pate?- decrepita aetate ist in der Tat die Paraphrase

der Statiusverse Theb. I 65 f. longaevum implicui regem secui-

que trementis ora senis, dum quaero patrem nicht zu ver-

kennen. Ebenso entspricht vorher das puerum plantis perfora-

tum dem traiectum vulnere plantas des Statius I 61 und weiter

unten : in domo suhterranea den Versen 49 ff. : illum indulgentem

tenebris imaeqtte recessu sedis inaspectos caelo radiisque penates

servantem, so daß man die ganze Fabel lieber für ein Scholium

zu V. 48 ff., als mit Keseling für ein Argumentum des ersten

Buches der Thebais halten möchte. Bei dieser Sachlage ist es

aber so gut wie sicher, daß die W^orte Polybus rex Phocidis
auf einem Fehlschluß aus V. 64 contentus Polybo trißdaeque in

Phocidis a?'to beruhen, der auch schon in den Schollen zu

diesem Verse steht: 7'ex Phocidis fuit, qui Oedipum pro filio suo

aluit Somit ist die Notiz für die Sagengeschichte wertlos.

Um so wichtiger ist die von Höfer herangezogene Stelle des

Etyraologicum genuinum p. 207, 41 : TToXußo? ^H "ApTou<; eireKiKTe

TTXaTaidq laerd tov im AeuKaXiuuvoq KaiaKXucTfiov. Sobald man
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Oidipus nicht mehr unter Hirten, sondern an einem Königshofe

aufwachsen ließ, war allerdings Plataiai das nächstliegende, und

wenn die Sage hier einen König kennt, der denselben Namen
trägt, wie sein Pflegevater in Sikyon oder Korinth, so liegt der

Schluß außerordentlich nahe, daß hiermit das fehlende Mittel-

glied gefunden ist, obgleich der Artikel des Etymologicum von

Oidipus nichts sagt. Dann gewinnt aber auch die oben zunächst

mit Skepsis behandelte Angabe der Phoinissenscholien, daß Po-

lybos ev liepoii i^epei Tr\<; BoiuuTiac; König gewesen sei, einiges

Gewicht, und wir hätten bei dieser zweiten Sagenform dieselbe

Entwickelung zu konstatieren wie bei der ersten: der Pflegevater

des Oidipus, Polybos, wird aus einer boiotischen Stadt, Plataiai,

nach Sikyon oder Korinth verpflanzt.

Absolut abzuweisen ist hingegen die Hypothese von Gruppe,

daß auch Tenea in der alten Oidipussage eine Rolle, und sogar

eine hervorragende, gespielt habe^^). Sie stützt sich einzig und

allein darauf, daß Strabo bei der Besprechung von Tenea VIII

380 sagt : XeYCTai b' evrauGa eKÖpeipai TToXußoq tov OibiTrouv. Da
nun Tenea bekanntlich ein korinthisches Dorf ist, so besagen

diese Worte für den unbefangenen Leser nichts weiter, als daß

der König von Korinth seinen Pflegesohn zuerst in ländlicher

Abgeschiedenheit aufwachsen ließ. Es ist eine späte Lokalsage,

vielleicht sogar nur ein noveflistisches Motiv, jedesfalls aber bildet

der Oidipus des Sophokles die Voraussetzung. Niemals aber

kann darin liegen, daß es eine Sagenversion gab, nach der das

Kästchen mit dem Oidipuskind, statt bei Sikyon oder Korinth, bei

Tenea ans Land getrieben sei. Das wäre doch höchstens bei der

deukalionischen Flut möglich gewesen; denn bekanntlich liegt

Tenea in einem Hochtal, etwa 17 Kilometer von Lechaion und etwa

15 von Kenchreai entfernt. Oder hat viefleicht die Königin von

Tenea, wenn es je eine solche gegeben hat, bei großer Wäsche
immer den weiten Weg zu einem der beiden Gestade zurück-

gelegt?

Die parallele Entwickelung der beiden Sagenversionen mag
folgende Tabelle veranschaulichen:

I. Versenkung ins Meer. II. Aussetzung auf demKithairon.

1. Landung bei Anthedon, und la. Von Hirten gefunden und
von dessen König Polybos auferzogen,

erzogen. Ib. von Euphorbos gefunden und
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ZU König Polybos nach Pla-

taiai gebracht,

2. Landung bei Sikyon, von dem 2. von Euphorbos gefunden und

dortigen König Polybos er- zu König Polybos nach Sikyon

zogen, gebracht,

3. Landung bei Korinth und von 3 a. von dem Hirten, der es aus-

dem dortigen König Polybos setzen sollte, einem Hirten

erzogen. aus Korinth übergeben; von

diesem zu König Polybos von

Korinth gebracht, der es

adoptiert (Sophokles),

3b. von Hirten ausgesetzt und

von Hirten gefunden, die es

der Periboia, der Gemahlin

des Königs Polybos bringen.

Diese schiebt es unter (Euri-

pides' Phoinissen).

Welche der beiden Sagenversionen die ältere ist, wird sich

kaum entscheiden lassen. Aber daß sich ihre Parallelentwickelung

nicht unabhängig von einander vollzogen haben kann, ist klar.

Es fragt sich, in welcher Version zuerst die Jugend des Oidipus

nach Sikyon verlegt wird, und darauf kann die Antwort nur

lauten: in der zweiten. Denn daß ein sikyonischer Edelmann

auf einer Wanderung den Kithairon passiert, ist immer noch

wahrscheinlicher, als daß der Diener des Laios das dem Tode

geweihte Kind statt nach Aulis nach Siphai trägt. In der Sagen-

entwickelung hat aber das innerlich wahrscheinHchere, nament-

lich wo es sich um Lokalitäten handelt, auch für das ältere zu

gelten.

Aber trotzdem ist man berechtigt, nach der Ursache einer

solchen Verpflanzung zu fragen, die keineswegs auf dem Wege

der einfachen Sagenentwickelung liegt. Nun hat man gewiß mit

Recht auf die engen Beziehungen zwischen Theben und Korinth

hingewiesen, die auch in anderen Sagen, namentlich dem Mythos

der Antiope, hervortreten, und Höfer hat sich noch kürzlich wieder

auf die der Sikyonia und Boiotien gemeinsamen geographischen

Namen berufen; auch Teiresias, gewiß eine urboiotische Figur,

wird ja schon in der hesiodeiscli,en Poesie nach dem Berg Kyllene

versetzt 42). Trotzdem wird man bei den besonders engen Kult-

beziehungen zwischen Sikyon und Delphins) auch mit der Mög-
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lichkeit zu rechnen haben, daß dieses, wie es sich in einer be-

stimmten Phase der Sagenentwickelung an Stelle des Teiresias

zu setzen wußte, auch an diesem Punkte eingegriffen hat.

Die Motivierung und Ausmalung des zweiten Punktes, der Be-

gegnung zwischen Vater und Sohn, ist für den Erzähler das

schwierigste Problem der ganzen Oidipussage; sie ist wesentlich

bedingt durch den Ort, an dem Oidipus seine Jugend verlebt,

und hiervon hängt wieder die Lokalisierung der Begegnung ab.

Wuchs, wie wir es eben nach mancherlei schwachen Spuren

angenommen haben, Oidipus ursprünglich als Hirtenjunge auf

dem Kithairon oder am Hofe von Anthedon oder Plataiai auf,

so konnte es sich die Sage bequem machen, wenn sie den Vater-

mord auf den Kithairon oder auf die Straße von Theben nach

dem Euripos verlegte. Dann bedurfte es kaum einer besonderen

Motivierung; denn Laios konnte aus hundert Anlässen einen Aus-

flug nach dem Gebirge oder der Küste machen und hier von

ungefähr mit Oidipus zusammentreffen. Indes, daß die Begeg-

nung einmal an einer dieser Stellen oder auch an beiden loka-

lisiert war, können wir wohl vermuten, überliefert ist es nicht.

Es sei denn, daß man für die Lokahsierung am Kithairon ein

schwaches Indiz darin finden wollte, daß es nach Pausanias und

ApoUodor der König von Plataiai, Damasistratos, ist, der den

toten Laios begräbt 4*]. Allerdings berichten dies die beiden

Autoren im Zusammenhang mit der Ermordung an der Schiste,

aber die Möglichkeit, daß dieses Motiv dorthin erst nachträglich

von einer Örtlichkeit, die dem Königssitze des Damasistratos näher

lag, übertragen worden ist, liegt doch vor und ist auch schon

von früheren Forschern erwogen worden. Immerhin ist es be-

denklich, daß man sich dann zu der Annahme entschließen muß,

Damasistratos habe den König des benachbarten Theben nicht

von Person gekannt; denn sonst würde er die Leiche nicht in

der Wildnis bestattet, sondern nach Theben geschafft haben.

Fand er aber die Leiche bei der delphischen Schiste, so war
dies durch die bedeutende Entfernung, wenn nicht unmöglich

gemacht, so doch sehr erschwert. Wir werden auf diesen hei-

kelen Punkt noch wiederholt zurückkommen müssen. Auch für

die supponierte Lokalisierung an der Straße nach Anthedon ließe

sich vielleicht darin ein Indiz finden, daß an dieser, und zwar
nicht weit vom Proitidischen Tor, der Brunnen gezeigt wurde,

in dem sich Oidipus nach dem Mord vom Blut gereinigt haben
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sollte, und der daher die OibiTTobia Kprjvri hieß^^j. Aber noch

bedeutsamer will es mir erscheinen, daß in der Mitte zvvischen

Theben und dem Euripos Eleon gelegen haben muß, wo nach dem
oben geführten Nachweis (S. 10 f.) Laios eigentlich zu Hause ist

und als Sehergott waltet. In einer weit vor aller poetischen Aus-

malung zurückliegenden Zeit muß in oder bei Eleon der alte

Jahreskönig geopfert worden sein. Ist es da so undenkbar, daß

die Lokalität, auch nachdem Laios zum menschlichen König von

Theben geworden war, noch beibehalten wurde?

In unserer literarischen Tradition aber ist die Anschauung,

daß der Mord bei der delphischen Schiste geschehen ist, durch-

aus die herrschende. Nur vereinzelt treten zwei abweichende

Versionen auf. Die eine verlegt den Vorgang auf das Laphystion

und motiviert die Begegnung damit, daß Laios als 9eijup6(; in

Begleitung seiner Gemahlin Epikaste auf der Fahrt nach Delphi,

Oidipus aber auf dem Wege nach Orchomenos gewesen sei, em
lr\Tr]aiv iTTTTuuv, also um Bosse sei es zu kaufen oder, was wohl den

Zeitverhältnissen und dem Charakter des Oidipus mehr entspricht,

zu rauben. So berichtet ein später Gewährsmann, Nikolaos von

Damaskos^ß). Nun ist allerdings sein Bericht mit Sophokleischen

und zum Teil auch mit Euripideischen Anklängen so stark durch-

setzt, daß man gegen die hohe Wertschätzung, die ihm früher

Schneidewin und Karl Müller und neuerdings Höfer haben angedei-

hen lassen, zunächst etwas mißtrauisch wird. Sophokleisch ist, daß

Polybos König vonKorinth ist, sophokleisch, daß Laios als 9eujp6<;

nach Delphi zieht und von einem Herold begleitet ist, euripideisch,

daß die Hirten des Polybos das Kind auf dem Kithairon gefunden

haben. Die Mordszene aber ist aus beiden Dichtern kontaminiert

:

fr. 15: 6 be KfipuH, oq (Tuvnv au- 0. T. 802 dviaOed luoi Kfipiig re

ToTi; (Laios und seiner Gattin) Kam TtuuXiKfiq dvrip ktX.

eKeXeue TTpoiibv tov OibiTTOuv Ph. 40 iB Heve, Tupdvvoi<; eKTro-

eiHai TÜJi ßacTiXei ifi? oboO. buuv laeOicfTaö'o,

ö be UTTO fieTaXoq)po(Jiivri(; b b' eipTi' avavboc,, ineYct

(ppo VUJV

0. T. 806 KaTuj TOV eKTpeTrovia

Tf\q xpoxriXaTOu ^^)

TUJi Siqpei TrXriHaq auxöv Kai Adiov Traiuu bi' öpTH«; Kai }i 6 Trpecrßu?

emßoriöoOvTa ojq opdi

oxou? TTapacTTeixovTa, xripriö'aq

ILieaov

Robert, Oidipus. I. g
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Kcipa biTrXoTi; KevrpoKTi uou

KaGiKeio.

ou iLiriv fcTriv exeiaev, dWd cfuv-

TOjUULX;

diTOKTeivei. cTKriTTTpiui TUTTei(; ek Tri erbe X^i-

poq vmxoq

luecTriq dirrivri? eu0u<; ekkuXiv-

betai.

Den Schluß hat Nikolaos gekürzt, außerdem dem Oidipus statt

des Wanderstabes als Waffe das Schwert gegeben, dessen er sich

auch auf dem lateranensischen Sarkophagdeckel bedient. Aber

im übrigen ist die Übereinstimmung mit zum Teil wörthchen An-

klängen so groß, daß an der Abhängigkeit kein Zweifel aufkom-

men kann. Dann wird man sich aber auch fragen müssen, ob

nicht das Motiv, daß Oidipus auf die Suche nach Rossen aus-

gezogen ist, einfach darauf beruht, daß Oidipus bei Euripides

und später bei Antimachos^^) die erbeuteten Rosse des Laios dem
Polybos schenkt, gerade wie er es bei Nikolaos mit dessen Maul-

eseln macht: xd? rj^iovou? tou Adiou, r|Xauve jap ka\ rauia?,

dYaTUJV TToXußuui ^buuKe, und daß es Maulesel sind, ist nun wieder

aus Sophokles entnommen, bei dem Laios auf einer dTirivri fährt.

Aber andererseits paßt das Motiv so gut in die Kulturverhältnisse

der Sagenwelt und ordnet sich in die Entwickelungsgeschichte

des Mythos so vorzüglich ein, daß es dennoch auf ältere Tradition

zurückgehen könnte, wie denn auch das an blutigen Kulten und
Sagen so reiche Laphystion als Schauplatz für die grausige Tat

besonders passend erscheint. Und so könnte umgekehrt Euripides

das bei ihm nebensächliche Motiv, daß Oidipus dem Polybos die

erbeuteten Rosse des Laios schenkt, derselben Quelle entnommen
haben, auf die letztlich der Rericht des Nikolaos wenigstens in

diesem Punkte zurückgeht. Übrigens würde es auch zu dieser

Lokalisierung besser passen, daß Oidipus von Anthedon^ als daß

er von Plataiai oder gar von Korinth oder Sikyon kommt. Denn
in diesen Fällen müßte er schon vor Theben mit Laios zu-

sammengetroffen sein, in jenem würde er dieses nördlich um-
gangen haben. Es empfiehlt sich daher, die Frage zunächst noch

offen zu lassen.

Die zweite singulare Lokalisierung ist die des Aischylos, der

denVatermord zwar an eine Schiste, jedoch an die von Potniai ver-

legtes). Es gilt heute als ausgemacht, daß dies die älteste Lokali-
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sierung an einer Schiste und die Lokalisierung an der delphischen

Schiste ihr erst nachgebildet sei. Aber ein eigentlicher Beweis

dafür ist meiner Ansicht nach noch nicht erbracht worden. Denn

wenn man angeführt hat, daß die Bestattung des Laios durch den

König von Plataiai besser zu Potniai passe als zu der delphischen

Schiste, so tritt das schon oben gegen die Verlegung dieses Aktes

auf den Kithairon geltend gemachte Bedenken in noch verstärk-

tem Maße ein: fand Damasistratos den Leichnam in Potniai, also

beinah unter den Mauern Thebens, so wäre es unbegreiflich, daß

er ihn nicht in die Stadt geschafft hätte, auf daß er dort mit könig-

lichen Ehren bestattet werde. Und daß eine solche feierliche Be-

stattung des Laios der Sage nicht fremd war, lehrt die Notiz des

Apollodor über den zu Laios' Ehren veranstalteten Agon, zu dem
sich des Minos Sohn Androgeos begeben wollte, als er dem Neide

seiner Nebenbuhler zum Opfer fiel^*^). Also muß die Sache aufs

neue eingehend geprüft werden.

Da gilt es nun vor allem zu untersuchen, bei welcher der bei-

den Schisten die Bedingungen vorliegen, die für die Lokalisierung

an einen Kreuzweg maßgebend gewesen sind. Dabei ist es aber

nach dem schönen Nachweis von E. Curtius von wesentlicher

Bedeutung, nicht nur, daß Laios und Oidipus auf verschiedenen

Straßen herankommen und demselben Ziele zustreben, sondern

auch, daß beide zu Wagen sind, wie das in der Erzählung des

Apollodor tatsächlich der Fall ist^i), während sich dieser Zug
in keiner der uns erhaltenen poetischen Bearbeitungen findet:

denn sowohl bei Sophokles als bei Euripides erscheint Oidipus

als Fußwanderer, bei jenem von Delphi zurückkehrend, bei diesem

auf dem Wege dorthin ^^j.

Ehe wir aber weiter gehen, müssen wir uns zuerst über die

Ansetzung der delphischen Schiste klar werden, über die man
sich bekanntlich lange durchaus nicht einig war. Zwei Stellen

kommen hierbei in Frage, über deren Lage die beifolgende Karten-

skizze (Abb. 23) wenigstens einigermaßen orientieren wird. Ich ver-

danke sie meinem Freunde Gerhard Rodenwaldt, der die Freund-

lichkeit gehabt hat, die Gegend auf das hier behandelte Problem
hin zu untersuchen, indem er am 11. Dezember 1909 von Chai-

roneia durch die Steni zur iTaupobpoiuri toO MeT«^-^) und von
dort den direkten Weg über Daulis zurückritt. Die Photogra-

phien ^J), die ich im folgenden veröffentliche, sind von ihm bei

dieser Gelegenheit aufgenommen worden; aber hiermit nicht

6*
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genug, hat er mich auch bei Beschaffung und Reproduktion des

übrigen Bildermaterials in sachkundigsterWeise unermüdlich unter-

stützt, wofür ihm hier herzlich zu danken mir Pflicht und Freude

ist. Die erste der genannten Stellen ist der Eingang zur soge-

nannten Steni Abb. 24—27 (S. 86 f.), ein Engpaß, bei dem die

Straßen von Panopeus, Ambrysos (dem heutigen Distomo) und

Delphi zusammentreffen, die zweite die Ziaupobpoinri toO Meya

Abb. 23. Gegend der Schiste.

Abb. 28—31 (S. 88 f.), wo die durch die Steni führende und die von

Daulis kommende Straße sich vereinigen, um zwischen Kirphis

und Parnaß hindurch nach Delphi zu führen; übrigens kann man
von hier aus auch auf einem Fußpfad direkt nach Ambrysos ge-

langen, ohne die Steni zu passieren (s. Abb. 30), Für die erste Stelle

haben sich viele frühere Forscher, an ihrer Spitze Dodwell^^j^ für

die zweite fast alle neueren, vor allem Frazer und Soteriadis ent-

schieden ^^j^ Auf beide Plätze paßt der Ausdruck des Sophokles ev

(oder Trpo?) TpiTrXai? d)naEiToT? V.716. 730 und ebenso die lebendige
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Schilderung V. 1398 uu Tpexc, KeXeuGoi Kai K€Kpu)Li|Lievr| vanri bpuiuo? re

Kai ajevujnbc; ev TpiTT\aT(; ohoiq gleich gut, aber die topographische

Beschreibung V. 733 f. ax^cfTf] b' obbq iq lauid AeXqpuJv Karrb Aau-

Xiaq aYei, die zugleich die Ausgangsorte der beiden Reisenden

angibt, paßt entschieden besser auf die Staurodromi, von der die

Straße direkt nach Daulis führt. Hätte Laios, der doch nicht aus

dem östlichen Teil von Phokis, sondern von Theben her über

Ghaironeia und Panopeus kommt, durch die Steni fahren wollen,

so hätte er schon kurz hinter Panopeus bereits abbiegen müssen

und würde Daulis gar nicht berührt haben. Daß ferner auch

Pausanias denselben Platz meint, hat, wie ich glaube, Soteriadis,

mögen auch seine anderen Argumente weniger durchschlagend

sein, durch den Hinweis auf die Angabe dieses Autors bewiesen,

daß hinter der Schiste der Anstieg auch für einen guten Fuß-

gänger beschwerlich werde s^), was wohl auf den Fußweg zwischen

Kirphis und Parnaß, nicht aber auf die Steni zutrifft.

Wie steht es nun aber mit der Schiste bei Euripides, wo Oidi-

pus nicht von Delphi, sondern von Sikyon oder Korinth kommt,

also vermutlich die Route Antikyra-Ambrysos genommen hat?^»)

Diese trifft, wie schon oben bemerkt, bei der Steni mit der von

Panopeus kommenden Straße zusammen und daß dieser Kreu-

zungspunkt einst von großer Bedeutung gewesen sein muß, da er

die direkte Verbindung von Ghaironeia mit dem Meere darstellt,

bemerkt mir brieflich Rodenwaldt mit vollem Rechte s^). An sich

wäre es also sehr wohl denkbar, daß Euripides die Begegnung an

die Steni verlegt hätte. Indessen ist es doch weit wahrschein-

licher, daß er denselben Platz im Auge gehabt hat, wie So-

phokles, zumal der Ausdruck V. 38 OuuKiboi; ax^cy^^c, oboO ganz

nach einer allgemein bekannten geographischen Bezeichnung aus-

sieht. Und natürlich kann man auch von Ambrysos nach der

Staurodromi gelangen, entweder durch die Steni oder auf dem
oben bereits erwähnten direkten Fußpfad, der über die in der

Mitte von Abb. 30 sichtbare Anhöhe führt.

Wenn sich so die Versionen der beiden Tragiker mit den ört-

lichen Verhältnissen bequem in Einklang bringen lassen, weil bei

ihnen Oidipus zu Fuß geht, so gestaltet sich die Sache ganz

anders, wenn Vater und Sohn beide zu Wagen sind und dem-

selben Ziel, das natürlich nur Delphi sein könnte, zustreben.

Denn in diesem Fall ist es unmöglich, sich für Oidipus eine nur

halbwegs rationelle Reiseroute vorzustellen. Läßt man ihn, wie
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Abb. 24. Blick auf die Zrev^ von Osten aus. Dahinter die Kirphis. Links geht

der Weg nach Ambrysos, rechts nach Panopeus und Chaironeia.

w ^^

&^)^^

Abb. 25. Eingang in die Irevri von Osten. BUck auf den Ausläufer des Helikon.
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A))b, 26. Blick aus der Zxevii aiü den östlichen Eingang. Rechts der Ausläufer

des Helikon. Links nach Panopeus, rechts nach Ambrysos.

'!

^ • «SC-
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Abb. 28. Blick auf den Parnaß von SO. Links die nach Delplii führende Schlucht,

rechts der direkte Weg nach Daulis. Der felsige Vorsprung in der Mitte ist die

ÜTaupoöpoiuTi ToO Meya.

Abb. 29. Die lTaupo6po|uri toö Meya-
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Abb. 30. Blick von der kleinen Hochebene vor der ZTaupoöpoiari nach SW. Links
geht es zur Zrevti, rechts der Ansatz der Kirphis. Über die niedrige Anhöhe da-

zwischen führt der zweite Weg nach Ambrysos.

Abb. 31. Blick von der Ebene des Platania nacli W. Links biegt der Weg zur
Ixevri um. In der Mitte die Kirphis, rechts der Anfang des Parnaß.
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bei Euripides, über Antikyra-Ambrysos fahren, so steht man vor

dem Problem: wie ist er nach Antikyra gekommen? Von einem

Fußwanderer kann man sich zur Not denken, daß er den Kithairon

oder den Helikon überklommen oder sich durch die steilen Küsten-

gebirge, die dem Pausanias freilich unpassierbar dünken ^o), einen

Weg gesucht habe, für einen Wagenfahrer aber ist das ganz un-

denkbar. Bleibt die Möglichkeit, daß er von Korinth oder Sikyon

gekommen ist. Aber dann ist es wieder unbegreiflich, warum er

sich schon in Antikyra ausschifft, statt bis Kirrha weiterzufahren,

von wo er die bequemste Fahrstraße bis Delphi hat. Wer sich

aber nicht von Korinth oder Sikyon aus eines Schiffes bedienen

will oder kann, für den ist es das einzig rationelle, den Kithairon

beim nächsten Paß zu übersteigen und dann dieselbe Straße

zu ziehen, wie die attischen Thyiadenßi), d. h. über Panopeus.

Tat dies aber Oidipus, so mußte er spätestens bei dieser Stadt,

aller Wahrscheinlichkeit aber schon bedeutend früher mit Laios

zusammentreffen; es sei denn, daß man zu der absurden Er-

klärung seine Zuflucht nehmen wolle, beide seien von Chaironeia

aus in großer Distanz bis Panopeus hintereinander her gefahren,

der vordere (einerlei ob Laios oder Oidipus) habe den längeren

Weg durch das Steni gewählt, worauf dann beim Staurodromi

der Zusammenstoß erfolgt sei. Nun kann man sich allerdings auf

den Standpunkt stellen, daß die Sage nicht zu fragen brauche, wie

Oidipus nach Antikyra und Ambrysos gelangt sei. Sie nimmt es

als gegeben an, daß Oidipus von Korinth oder Sikyon, d. h. also

vom korinthischen Golf zur Schiste gekommen sei; wie er das

angefangen hat, das mag sich der Hörer selber ausmalen. Gewiß

hat dieser Standpunkt seine volle Berechtigung, aber nur für die

entwickelte, nicht für die sich bildende Sage, die auch im Topo-

graphischen Exaktheit verlangt. Wir müssen es also mit aller

Entschiedenheit aussprechen, bei der phokischen Schiste kann

sich der Vorgang nicht so abgespielt haben, wie es E. Curtius

verlangt 62).

Scheinbar noch ungünstiger liegen die Verhältnisse bei der

Schiste von Potniai. Auf der Reise nach Delphi konnte Laios

diese überhaupt nicht passieren, sondern mußte schon vorher

nach Norden abbiegen, ja überhaupt Theben durch ein ganz

anderes Tor verlassen; nur in der Richtung auf Plataiai zu kam
er an dieser Stelle vorbei und konnte also dann hier mit dem
von Plataiai, dem Kithairon, Korinth, Sikyon kommenden Oidipus
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zusammentreffen. Dann spielt sich aber wiederum der V^organg

zwischen zwei Wagen ab, die sich auf einer einfachen Landstraße

entgegenkommen, und der Kreuzweg ist ohne jede Bedeutung. Hin-

gegen erscheint äußerst bestechend die Hypothese von E. Maaß^^^),

Laios habe ursprünghch das von dem genannten Gelehrten sehr

scharfsinnig aus einem Aratscholion erschlossene Orakel von

Thespiai, das dann später in der Sage durch Delphi verdrängt

worden sei, aufgesucht, sei auf dem Rückweg von dort bei der

Schiste von Potniai mit dem vom Kithairon kommenden Oidi-

pus zusammengetroffen und von ihm erschlagen worden. Hier

sind in der Tat alle Bedingungen des Postulats von E. Curtius

erfüllt, wenn man sich nur vorstellt, daß Laios nach Theben

zurückkehren und nicht, wie Maaß meint ß*), sich von Potniai

aus nach dem Kithairon begeben will; denn dann erhalten wir

wieder die einander entgegenfahrenden Wagen, und der Kreuz-

weg verliert seine Bedeutung. Aber im anderen Fall scheint die

Sagenversion ganz glatt. Denn als Motiv für die Orakelbefragung

läßt sich leicht dasselbe wie bei Euripides und wahrscheinlich

auch bei Sophokles, Erkundigung nach dem ausgesetzten Kinde,

annehmen (s. u. S. 93 ff.), und als Bescheid ein dunkles Orakel-

wort, das auf den nahen Tod des Fragenden hindeutet, z. B. »Du

fragst, was aus deinem Kinde geworden ? Noch bevor du Theben

wiedersiehst, wirst du es erfahren«. Aber gegen die Annahme
spricht, daß, wie oben S. 69 f. gezeigt, Apollon in die Oidipus-

sage erst durch delphischen Einfluß hineingekommen ist, und

niemals vorher ein anderes Orakel die Stelle des delphischen ein-

genommen haben kann, und gesetzt, daß man das nicht gelten

lassen wollte, so könnte es doch nie und nimmer die älteste

Sagenversion gewesen sein, da hier bereits ein Orakel eine Rolle

spielt, die Oidipussage aber sicherlich älter ist als alle Orakel. Nur

die oben (S. 71 f.) von uns hypothetisch postulierte Sagenversion,

nach der Oidipus in Anthedon oder wenigstens in einer Stadt am
Euripos aufwächst, wird allen Forderungen gerecht und entspricht

den zeitlichen Verhältnissen der frühesten Periode. Denn dann

konnte er auf der von Chalkis kommenden Straße, auf der Fahrt

nach der Gegend von Plataiai begriffen, kurz vor Theben links

in einen Richtweg abbiegen, und wo dieser in die Straße Theben-

Plataiai mündet, also bei dem Kreuzweg von Potniai, mit Laios

zusammentreffen. Nehmen wir nun die beiden bereits oben an-

geführten Zeugnisse hinzu, die auf eine Sagenversion deuten,
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nach der Laios in der Nähe von Theben erschlagen wird, die

Oidipusquelle und die dem toten König gefeierten Leichenspiele,

so wird diese Hypothese vielleicht nicht so verwegen erscheinen,

wie auf den ersten BHck, und so viel wird auch der größte Skep-

tiker zugeben müssen, daß es unmöglich ist, eine andere Situation

auszudenken, in der der Kreuzweg für den Verlauf der Handlung

von Bedeutung ist.

So kann ich mich denn der herrschenden, namentlich von

Bethe vertretenen Ansicht durchaus anschließen. Die Lokalisie-

rung bei der phokischen Schiste ist sekundär, ein weiterer Schach-

zug des delphischen Orakels, den Mythos immer mehr in seinen

Bannkreis zu ziehen, und man muß es dem pythischen Gotte

lassen, daß er den neuen Schauplatz des Vatermordes ausgezeich-

net auszuwählen verstanden hat. Oder gab nicht sowohl der land-

schaftliche Charakter als ein altes Grab den Anlaß für die Lokali-

sierung, das nun für das des Laios zu gelten hatte? Aber was

hat es mit diesem Grab in Wahrheit für eine Bewandtnis? Ein

Grabmal nicht an der Seite, sondern in der Mitte der Landstraße

muß doch in hohem Grade befremden. War es überhaupt ursprüng-

lich ein Grab? Charakteristisch für da'sselbe ist, daß es, wie unser

einziger Gewährsmann Pausanias berichtet^ mit Lesesteinen (XiOoi

XoYabeq) bedeckt war, womit man die (Juupoi XiOuuv beim arka-

dischen Orchomenos verglichen hat, die nach der allerdings wohl

nur auf einem Schluß beruhenden Angabe desselben Gewährs-

manns Gräber gefallener Krieger waren ß^). Ferner haben Frazer

und Bernhard Schmidt auf die für viele Völker, leider nur nicht

für die Griechen, bezeugte Sitte verwiesen, auf die Gräber ge-

waltsam Ermorderter Steine zu werfen ß^). Aber Frazer selbst

hat mit diesen Steinhaufen die griechischen epinaioi Xocpoi, epiuaia,

epiLiaKeq verghchen, die freihch mit Gräbern nichts zu tun haben,

sondern Kultmale sind, die von frommen Wanderern dem Gott

der Wege aus Lesesteinen nach und nach aufgebaut wurden ß').

Erwägt man nun, daß solche Male namentlich häufig an Kreuz-

wegen errichtet wurden, wo der Reisende der Vorsehung des

Hermes ganz besonders bedurfte, so drängt sich von selbst die

Vermutung auf, daß sich auch an der phokischen Schiste ein

solcher "^EpiuaTG? Xoqpo? befand, der dann später für das Grab des

Laios und seines Wagenlenkers ausgegeben wurde.

Jedesfalls aber hat diese delphische Lokalisierung die früheren

verdrängt. Sie hat zur Voraussetzung, daß Vater und Sohn nach
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Delphi wollen, und mußte also den Auszug beider motivieren. Auch

bei der Lokalisierung an der Schiste von Potniai mußte wenig-

stens der Auszug des Oidipus motiviert werden, namenthch wenn
dieser von Plataiai oder Sikyon oder Korinth kam, während der

des Laios einer besonderen Motivierung kaum bedurfte. Ebenso

mußte bei der Lokalisierung am Laphystion wenigstens der Aus-

zug des Oidipus motiviert werden, und wie vorzijghch das im

Zusammenhang mit dieser Lokalisierung von Nikolaos Damascenus

eingeführte Motiv em Z^riiricriv Tttttojv für die Kulturverhältnisse der

Heroenzeit paßt, haben wir bereits oben (S. 81) gesehen. Natür-

lich war dasselbe Motiv auch für die Lokalisierung bei der Schiste

von Potniai brauchbar, wie überhaupt für jede beliebige Lokali-

sierung, nur nicht die bei der phokischen Schiste. Auch brauchte

bei dieser Motivierung Oidipus nicht zu ahnen, daß er ein Findel-

kind war, wie er denn bei Nikolaos Damascenus tatsächlich

keinen Argwohn hegtßS). Auch im Oidipus des Euripides wußte

er es wahrscheinlich nicht. Doch davon später. Hingegen ist

das Motiv, das Nikolaos für den Auszug des Laios angibt, dem
Sophokles entlehnt und deshalb für die alte Sagenform nicht

brauchbar. Eine Fahrt des thebanischen Königs nach dem nahen

Laphystion konnte auf die verschiedenste Weise motiviert werden.

Es ist unnötig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.

Neben dieser so gut wie verschollenen Motivierung, die den

Oidipus em Zirirriaiv Tttttojv ausziehen läßt, sind noch zwei andere

überliefert. Die eine und weitaus verbreitetste wird von dem
schon oft erwähnten Odysseescholion kurz und prägnant mit

den Worten ausgedrückt: eTTiZiriTUJv tou? -foveaq. Hiernach muß
er also wissen, erfahren haben oder ahnen, daß er nicht das Kind

derer ist, bei denen er aufwächst. Sehen wir, wie sich die

späteren Bearbeitungen der Sage hierzu verhalten.

Nach der Erzählung des Euripides in den Phoinissen hat die

Gemahlin des Polybos das Kind heimhch untergeschoben ^9). Also

wissen nur die Hirten, die es gefunden haben, und die Königin

um das Geheimnis, nicht Polybos. Wie Oidipus selbst dahinter

gekommen ist, läßt lokaste im ungewissen: V. 35 r| -^vovq r\ tivo?

iaa0iuv TTotpa: -^vovq durch seinen Scharfsinn aus mancherlei Symp-
tomen, z. B. dem Benehmen der Mutter, das wäre psychologisch

sehr fein ; r\ Tivoq laaGujv TTctpa erklären die Schollen |ua6ujv rrapa

Tivo? Tujv fiXiKiuuTuJv öveibiö"avTO<; OTi voöo? eiri, womit sie offenbar

die Sophokleische Tradition bezeichnen, und in der Tat ist es
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wohl zweifellos, daß Euripides auf diese anspielen will. Um dies

möglich erscheinen zu lassen, muß man annehmen, daß durch

Andeutungen der Hirten das Geheimnis auch anderen bekannt

geworden war. Auf dem Sarkophagdeckel des Lateran, wo der

Prolog der Phoinissen illustriert und die Lücken in lokastes Er-

zählung durch frei erfundene Szenen nicht ungeschickt aus-

gefüllt ^o) werden, erfährt der junge Oidipus selbst das Geheimnis

durch den Hirten, der ihn gefunden hat. Es ist nicht ausge-

schlossen, daß dies auf älterer Tradition beruht.

Bei Sophokles ist Polybos im Geheimnis V. 1020 ff., ja, er hat

selbst das Kind dem Hirten abgenommen. Dasselbe haben wir auf

der oben (S. 74) besprochenen attischen Vase gefunden, und auch

im 0ibiTT0U(; des Euripides adoptiert, nach Hygin [Polybo sciente)

und nach dem oben besprochenen homerischen Becher, auf dem
Periboia das eben gefundene Kind ihrem Gatten auf den Schoß legt,

Polybos den Findling. Die Art, wie Oidipus bei Sophokles hinter

das Geheimnis kommt, haben wir bereits kurz gestreift, V. 779 f:

ctvrip fttp ev beiTTVOK; |li' u7Tep7TXr|aGe\(; |Lie6rii

KaXei TTap" owuui, rrXaö'TÖq wc, eTr]v Tratpi.

Hier muß, wie gesagt, angenommen werden, daß durch die In-

diskretion des Hirten das Geheimnis im Publikum bekannt ge-

worden ist. Hingegen ist diese Annahme nicht nötig bei der von

Hygin und Apollodor berichteten Version, daß die Spielgenossen

des Oidipus aus seiner physischen und ethischen Verschiedenheit

von Polybos den Schluß ziehen, er könne unmöghch dessen leib-

licher Sohn sein. Apollodor schreibt IH 5, 7, 3: reXeiiJueei? be 6

Trat? Kai bmcpepuuv tujv rjXi'Kiuv ev piJU|Lirii bid qpGovov tuveibiZieTO

UTToßXriToq, ö be TTuvBavojaevo? irapöt if\c, TTepißoiac; |ua6eiv ouk

ebüvaTO, Hygin fab. LXVII: Postquam Oedipus Lai et locastes fdius

ad puberem aetatem pervenit, fortissimus praeter ceteros erat, eique

per invidiam aequales obiiciehant eum subditum esse Polybo, eo qtiod

Polybus tarn clemens esset, et ille impudens. quod Oedipus sensit

non falso sibi obiici. Ob dies eine mythographische Verbesserung

des Sophokleischen Motivs ist, oder ob eine poetische Quelle zu

Grunde liegt, muß zunächst dahingestellt bleiben. Aber es ist

nicht ausgeschlossen, daß Euripides mit Yvouq in dem Phoinissen-

prolog V. 35 auf diese Version anspielt^ und möglicherweise stammt
sie aus dem Oidipus dieses Dichters (s. unten Kap. VI),

Endlich gibt es auch noch allerdings etwas unsichere Indizien

für eine dritte Sagenform, nach der Oidipus von Anfang an weiß,
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daß er ein Findelkind ist. Das Odysseescholion sagt nur: Zikuiüvioi

be iTTTToqpopßoi dvaXaßovie? eipecpov auTov. fiXiKia? be -jevöixevoq

6 OibiTTOuc; fiX0ev eiq ©nßa? imlr\x6jy Touq TOvea<g, aber nichts

davon, daß er von einem der Hirten, wie bei Malalas von Meli-

boios, adoptiert wird. Aber da die Möglichkeit besteht, daß hier

nur eine Brachylogie des Erzählers vorliegt, ist dies Zeugnis nicht

zu verwerten. Dasselbe Motiv habe ich früher, wie auch bereits

Schneidewin, dem Antimachos zuschreiben wollen 'i), weil dieser

in der Lyde (fr. 34) den Oidipus zu Polybos, als er ihm die Rosse

des Laios schenkt, sagen läßt:

TToXuße, GpeTTiripia laOia

iTTTTOu? TOI buuauü bu(T|Lieveujv eXdaa*;.

Aber ich muß jetzt zugeben, daß auch dies nicht durchschlagend

ist, da man Bpemripia auch den leiblichen Eltern darbringt und

auch den leiblichen Vater bei seinem Namen anreden kann.

Wenn nun aber Oidipus auch auszieht, um seine Eltern zu

suchen, so ist damit noch lange nicht gesagt, daß er zu diesem

Zweck nach Delphi gehen muß. Nach dem Odysseescholion be-

gibt er sich, wie wir sahen, vielmehr nach Theben, und ebenso gut

konnte er in Orchomenos nach seinen Eltern suchen. Aber

Theben ist, wenn er am Kithairon oder in Plataiai oder am
Euripos aufwuchs, allerdings das nächstliegende, und die Begeg-

nung mit Laios ließ sich auf dem Wege dorthin am leichtesten

inszenieren, und darum möchte ich diesen Zug einem recht frühen

Stadium der Entwicklung dieses Mythos zuschreiben. Nun ist es

sehr durchsichtig, wie sich auch hier Delphi hineinschiebt, indem

es den Oidipus nicht auf eigene Hand suchen, sondern sich erst

an den pythischen Gott wenden läßt. Dies ist die notwendige

Konsequenz davon, daß der Vatermord an die phokische Schiste

verlegt wird, und darum ist es ganz undenkbar, daß dies erst

durch Sophokles geschehen sein sollte, wie noch Schneidewin

annehmen zu dürfen glaubte ^2j_ Aber allerdings scheint Sophokles

der erste gewesen zu sein, der Oidipus wirklich bis nach Delphi

gelangen und den Vatermord erst auf dem Rückweg begehen ließ.

Das dritte Motiv für Oidipus' Auszug steht in den Schollen zu

den Phoinissen V. 33: evioi he qpaaiv eiq TTu6uJva eHeXTiXuGevai

Tov OibiTToba, iva xpocpeia dTTobibuJi tuji "AttoXXuuvi. Auch dieses

stellt also wieder Delphi in den Mittelpunkt, aber es setzt nicht

voraus, daß Oidipus von seinem wahren Verhältnis zu Polybos

etwas ahnt, während es sich doch mit dem Vatermord an der
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phokischen Schiste ganz wohl vereinigen läßt. Ohne Zweifel

geht es gleichfalls auf delphischen Einfluß zurück, und es ist nicht

ausgeschlossen, daß Delphi zuerst dieses Motiv für den Auszug

des Oidipus angab und erst später das Motiv von der Suche nach

den Eltern usurpierte. Dagegen hat Schneidewin gewiß Unrecht,

wenn er die epichorische Tradition von Oidipus' Jugendaufenthalt

in Tenea (s. oben S. 78) mit diesem Motiv in Verbindung gebracht

hat, weil dort ein Apollonheiligtum war. Denn Sikyon ist erst

recht eine Pflegestätte des Apollondienstes, sogar speziell des

pythischen, und da Apollon überhaupt der Koupoxpocpo? ist, konnte

jeder junge Mann, auch wenn in seiner Vaterstadt kein berühmtes

Apollonheiligtum war, nach Delphi gehen, um dem Pythier die

xpocpeia darzubringen^^).

Wie der Auszug des Oidipus, so mußte auch der des Laios

motiviert werden, sobald man sich als Ort des Vatermordes die

phokische Schiste dachte. Bei Sophokles gibt Kreon als Motiv

der Reise an, V. 114: Oeuupoc, \hq ecpacTKev, eKbriiuaiv, wie ja auch

Theseus im zweiten Hippolytos des Euripides nach einer freilich

nicht sehr glücklichen Erfindung als Geuupoq^*) abwesend ist,

V. 792. 807. Aber sehr fein bemerkt Bruhn zu diesem Vers:

»Der Zusatz mg ecpacTKev zeigt, daß Kreon daran nicht glaubt;

den wahren in der Sage überlieferten Grund gibt wohl Euripides

Phoin. 36 f.: xöv eKieBevTa rraiba luacTTeuuuv luaGeTv, ei lariKei' eTr|«.

Ich war schon früher sehr geneigt, dieser Ansicht zuzustim-

men'^) und schließe mich ihr jetzt rückhaltlos an, betone aber,

daß dann Kreon von der Aussetzung des Oidipus gewußt haben

muß, ein Punkt, der sonst im unklaren gelassen wird. Von den

Mythographen folgt Nikolaos dem Sophokles wieder mit wört-

lichem Anklang: eeuupoc; elq AeXcpou? ßabiZiuuv, Diodor dem Euri-

pides IV 64, 2: 6 iuev Adio<; e'Kpivev eirepiuTfiö'ai xöv Oeov irepi

xou ßpeqpouq xoO cKxeGevxoq. Während es aber bei Euripides

und natürlich erst recht bei Sophokles unklar ist, warum sich

Laios jetzt plötzlich des ausgesetzten Kindes erinnert, gibt Hygin

fab. LXVII auch hierfür einen Grund an, und zwar einen vor-

trefflichen. Leider war die Stelle im Frisingensis verstümmelt;

ich gebe sie mit der sehr wahrscheinlichen Ergänzung von

M. Schmidt: (sub eodem tenijjore Laio Lahdaci filio) in prodigiis

ostendebatur mortem ei adesse de nati manu. Also ein ähnliches

Motiv, wie es Euripides im Alexandres verwandt hat. Prodigien

verlangen aber einen Seher, der sie deutet, und so werden wir
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wieder auf Teiresias geführt. Sein Spruch ist das: mortem ei

adesse de nati manu, worin das adesse ganz vorzüglich ist: jetzt

ist der Moment da, von dem schon das frühere Orakel (oder ein

früheres Prodigium) gesprochen hat. Aber, mußte sich da Laios

sagen, das Kind ist doch tot. Oder sollte es nicht tot sein?

Das muß ich festzustellen versuchen. Natürlich in der Hoffnung,

daß das Kind tot sei. Das ist doch gewiß nicht Mythographen-

erfmdung, sondern geht auf eine poetische Quelle zurück, die-

selbe, auf die Euripides und Sophokles anspielen, und nament-

lich der letztere wäre ganz unverständlich, wenn er nicht beim

Publikum die Kenntnis dieses Motivs voraussetzen dürfte, das

daher Bruhn mit Recht >als in der Sage überliefert bezeichnet«.

Möglicherweise stammt es aus Aischylos; darüber unten mehr.

Fand dagegen die verhängnisvolle Begegnung zwischen Vater

und Sohn in der Nähe von Theben, an der Schiste von Potniai,

am Kithairon oder auf der Straße zwischen Theben und Plataiai

oder selbst am Laphystion statt, so war, wie wir sahen, eine

besondere Motivierung überflüssig. Dennoch ist das Motiv, daß

der Sohn nach dem Vater und der Vater nach dem Sohn for-

schen will, so glücklich und findet in den germanischen und

persischen Sagen so schlagende Parallelen, daß man es auch bei

der Oidipussage für alt, wenn nicht für ursprünglich halten möchte.

Und zu der Begegnung an der Schiste von Potniai paßt es gut,

da dann Laios nach dem Kithairon, wo das Kind ausgesetzt

worden ist, seinen Weg nehmen kann. Für die Begegnung am
Laphystion hingegen ist es unbrauchbar, es sei denn, daß man
eine Sagenversion postulieren wollte, die das Oidipuskind in

diesem Gebirge aussetzen läßt.

Zwischen der Ermordung des Laios und der Überwindung der

Sphinx, an die sich unmittelbar die Vermählung mit der Mutter

schließt, muß ein ziemlich bedeutender zeitlicher Zwischenraum

liegen. Die Sphinx muß erscheinen '^j^ und erst nachdem sie

eine Zeitlang gewütet hat, kann der Aufruf erlassen werden, daß,

wer sie überwinde, die Königin heiraten und König werden solle.

Die Frage ist nun, wo sich Oidipus in der Zwischenzeit auf-

gehalten haben kann. Der Sänger eines einzelnen Heldenliedes

konnte über diesen Zeitraum leicht hinweggleiten, wie es auch
die Mythographen tun, der Verfasser eines zusammenhängenden
größeren Epos und der Dramatiker kaum. Zwei Lösungen sind

denkbar, entweder Oidipus zieht nach dem Vatermord ruhig seines

Robert, Oidipus. I. 7
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Weges weiter, oder er kehrt in seine Heimat zurück. Welche von

beiden Lösungen, von denen Sophokles die erste, Euripides die

zweite hat, gewählt wird, das hängt von dem Motiv des Auszugs,

von der Lokalisierung des Vatermordes und zum Teil auch von

dem Orte ab, wo Oidipus aufgewachsen ist. Zieht er aus, um
Pferde zu stehlen oder zu kaufen, so ist mit der Ermordung des

Laios seine Aufgabe erfüllt und das natürliche ist, daß er heim-

kehrt") und dann, als er hört, welch hoher Preis auf die Über-

wältigung der Sphinx gesetzt ist, zum zweitenmal auszieht, um
diesen Preis zu erringen. Je näher seine Heimat bei Theben

liegt, um so verständlicher ist dieser zweite Auszug. Aber auch

wenn er in Sikyon oder Korinth aufwächst, liegt in diesem zweiten

Auszug nichts unnatürliches, da die interimistische Regentschaft von

Theben ihr Versprechen selbstverständlich durch ganz Griechen-

land verkünden läßt. Daher betont Euripides diesen Punkt durch

lokastens Mund ganz besonders, V. 47 ff.

:

Kpeuuv dbeXcpo? Td)dd KTipucraei Xexri,

öcTTiq (Tocpfi? aiviTM« TTapSevou |ud6oi,

TOUTuui (Tuvdnjeiv XeKTpa.

Zog aber Oidipus aus, um seine Eltern zu suchen, so mußte er

diese Suche nach der Tötung des Laios unbeirrt weiter fortsetzen,

er konnte Monate, ja Jahre weiter wandern und dabei mancherlei

Abenteuer bestehen, wie denn die Tötung des teumessischen

Fuchses, die ihm Korinna zuschreibt, sehr gut für diesen Ab-

schnitt seines Lebens passen würde ''^). Aber das ist so gut wie

das einzige Zeugnis für dieses von uns aus den gegebenen Be-

dingungen der Sage erschlossene Motiv. Und auch dieses ist un-

sicher, da Oidipus den berühmten Fuchs auch erlegt haben

könnte, als er schon König von Theben war. Sophokles schweigt

über diesen Zeitraum vollkommen, und offenbar mit Absicht.

Denn bei ihm schrumpft der doch durch die Sache gebotene zeit-

liche Abstand zwischen der Tötung des Vaters und der Ehe mit

der Mutter auf ein Minimum zusammen, so daß in diesem Falle

wirklich das Gesottene vom Leichenschmaus kalte Hochzeits-

schüsseln geben konnte (V. 736 f.). Eine schwache Reminiszenz

an die postuHerte Sagenform könnte man vielleicht bei Nikolaos

von Damaskos finden wollen, der erzählt, Oidipus habe sich nach

der Tat in das Waldgebirge geflüchtet: Tauta be npdlac, dveqpuTev

ei<s TÖ öpo? Ktti ev xr\\ uXrii dcpavri? eTeveio. Aber er tut dies
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dort aus Furcht als Mörder ergriffen zu werden und kehrt dann

alsbald nach Korinth zurück. Einen Vorwurf kann man aller-

dings dieser Sagenform machen, denselben, den man dem Oidipus

des Sophokles, aber wie ich gleich zu zeigen hoffe, zu Unrecht

gemacht hat: wenn Oidipus seinen Vater suchte, mußte er mit

der Möglichkeit rechnen, daß jeder ältere ihm begegnende Mann
sein Vater sein könne, und mußte vermeiden, mit ihm in Streit

zu geraten. Aber diese Inkommensurabilität muß man bei der

Sage mit in Kauf nehmen. Sie kehrt ja auch in der Sage von

Hildebrand und Hadubrand wieder. Und wer weiß, ob nicht die

Volkssage den Oidipus durch Laios schwer gereizt werden ließ,

vielleicht noch schwerer als bei Sophokles, während er bei Euri-

pides umgekehrt durch sein stolzes Verhalten zuerst den König

herausfordert.

Erst sobald Oidipus nicht auf gut Glück in die Welt zieht,

sondern sich bei dem delphischen Orakel wegen seiner Eltern

Rats holen will, und der Vatermord an die delphische Schiste

verlegt wird, kommen Widersprüche und Unwahrscheinlichkeiten

in die Handlung hinein, deren kein antiker Dichter Herr ge-

worden ist. Soll Oidipus nach der Tat, blutbefleckt wie er ist,

das delphische Heiligtum betreten? Warum nicht? Der pythische

Gott ist ja der KaGdpffio? Kar'* eHoxriv, und der Zweck seiner

Reise ist noch nicht erfüllt. In Delphi kann er sowohl Sühnung

für einen, wie er annehmen muß, verzeihhchen Totschlag als

Auskunft über seine wahren Eltern zu finden hoffen. Aber den

Gott würde er durch seine Ankunft in die tötlichste Verlegenheit

bringen. Soll er den Mörder entsühnen, ohne ihm zu offenbaren,

daß der Gemordete sein Vater ist? Und wie kann er das, ohne

die zwar nicht durch Schicksalsspruch verkündete, aber in der

Sage unausrottbar festgewurzelte Vermählung mit der Mutter un-

möglich zu machen? Also nicht um seiner selbst willen, sondern

dem Gotte zuliebe, muß Oidipus nach dem Morde, ohne der Frage

nach seinen wahren Eltern weiter zu gedenken, wieder umkehren.

So stellt bekanntlich Euripides in den Phoinissen die Sache dar,

und um der Umkehr des Oidipus wenigstens einen Schein von

Regründung zu geben, verwendet er das, wie wir gesehen haben

(S. 82), wahrscheinlich alte Sagenmotiv, daß Oidipus die erbeuteten

Rosse des Laios dem Polybos zum Geschenk macht. Schon die

Schollen zu V. 44 haben die Absicht des Dichters durchschaut:

lr\TOva\ Tiwq em t6 itiavTeTov ouKexi dTrfiXGev 6 OibiTrouq. cpaoiv

7*
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OTi ouK ujieto Tov Geöv eu0eiju? xpr]Ge\y auTuJi |uu(TapuJi fevojaevuui

TTpiv KaöapGfivai Kai ä|Lia Tva luri yvülji oti Trarepa ^Kieivev ei|uapTO

Yotp auTuJi Kai |nr|Tepa ttiM«i- Ei^^ zweite Xvdiq, die sich in ihrem

ersten Teil mit der eben ausgehobenen deckt, geht aber weiter:

bei voeTv öxi OibiTTOU(; qpoveuö"a? tov Adiov ib^ evaTn? irapaxpfifia

OUK eicrfiXOev ei? t6 iepov oö y^P uJieto xpncreiv auiuii tov öeov.'^)

UTT0(JTpei|jaq be ei? KopivBov lueTd tujv ittttujv Adiou Ka\ Kaöapöei?

TÖv cpovov TrdXiv em tuji YVuJvai tou? TOveT? eiravfiXGe Trpö? tov

Geov. Xaßoiv be xPl^^ov \hc, oti em qpGopäi toO iraTpo? eTexGri Kai

awovaim Tri? Wrpö? bieYVUJ cpuT^iv Trjv KopivGov TrjV vo|LiiZ!o)aevTiv

TTaTpiba. fvou? be toö KpeovTO? t6 KripuTlna em tov dTuJva Ka-

GirjCTiv eauTÖv Tri? ZqpiTTo? Kivbuvuui TrjV euTuxiav Gripuj^evo?^»^.

Hier wird, gewiß nicht im Sinne des Euripides, supponiert, daß

sich später Oidipus abermals nach Delphi aufgemacht und diesmal

wirklich sein Ziel erreicht habe. Die Antwort, die er dort er-

hält, ist aus Sophokles entlehnt, nur hilft sich der Gott damit

aus dem oben dargelegten Dilemma, daß er den Oidipus nicht,

wie dort V. 793, als den künftigen cpoveu? toO qpuTeucravTO? fraTpo?

bezeichnet, sondern sophistisch sagt, oti em qpGopäi tou iraTpö?

eTexGri, was natürlich auch zutrifft, wenn der Vatermord schon

hinter ihm liegt ^i). In der Tat gibt es aber aus dem Dilemma

keinen anderen Ausweg als den, den Sophokles, allerdings gewiß

nicht nur aus diesem Grunde, gewählt hat, indem er Oidipus

den Vatermord erst auf dem Rückweg von Delphi begehen läßt.

Allein ist das wirklich eine befriedigende Lösung? Der Dichter

ist, wie bereits hervorgehoben wurde, genötigt, die Besiegung der

Sphinx und die Hochzeit mit der lokaste unmittelbar auf den

Tod des Laios folgen zu lassen. Denn der einzige überlebende

Zeuge der Tat, der thebanische Hirt, findet bei seiner Rückkehr

nach Theben Oidipus bereits vermählt und als König vor 82). Die

Sphinx, Kreon und Oidipus müssen sich also unglaublich beeilt,

oder jener Hirte muß sich monatelang in den Wäldern herum-

getrieben haben, wozu er doch gar keinen Grund hatte. Aller-

dings ist das nur deshalb notwendig geworden, weil dieser Augen-

zeuge zur Entdeckung mithelfen soll, und man muß zugeben, daß

Sophokles es geschickt verstanden hat, den Zuschauer über diese

UnWahrscheinlichkeit hinwegzutäuschen. Aber noch bedenklicher

ist, daß der pythische Gott zum intellektuellen Urheber des frei-

lich vom Schicksal bestimmten Vatermords wird. Denn indem

dieser dem Oidipus seine Frage nach seiner wirklichen Abkunft
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nicht beantwortet, sondern ihm nur Vatermord und Mutterehe

prophezeit, erweckt er in ihm den Glauben, daß Polybos und

Merope wirklich seine Eltern seien, und er sich also nur vor diesen

zu hüten habe^s). Nichts ist also ungerechter als dem sopho-

kleischen Oibitrouq den Vorwurf zu machen, der jene ältere, von

uns oben rekonstruierte Sagenform tatsächlich trifft, daß der Held,

um seinem Verhängnis zu entgehen, »nur niemanden zu töten

brauchte, der sein Vater sein konnte«.

Es ist nun schwer glaublich, daß irgend ein Dichter durch

dieses Hineinziehen von Delphi sich absichtlich solche unüber-

windlichen Schwierigkeiten geschaffen haben sollte; vielmehr ist

es offenbar Delphi selbst gewesen, das sich überall in die Oidipus-

sage hineingedrängt hat, und wenn wirklich das Epos schon den

dem Laios erteilten Schicksalsspruch dem delphischen Orakel

zugeschrieben und seinen Tod bei der delphischen Schiste loka-

lisiert haben sollte, so könnte das nur nach dem Vorgang von

Delphi selbst geschehen sein. Wir müssen auf diese Frage

unten zurückkommen.

Hinsichtlich der Frage, wie Oidipus König ward, ist dem oben

gesagten kaum etwas hinzuzufügen. Wir haben gesehen, daß das

Auftreten der Sphinx eine Motivierung weder verlangte noch ver-

trug (s. oben S. 63 f.). Höchstens könnte man fragen, wer es war,

der als Preis für ihre Überwältigung die Hand der Königin und die

Herrschaft über Theben aussetzte. Der Sänger konnte sich hier

leicht helfen, indem er sagte: die Geronten der Stadt. Aber

sicher schon im Epos, wenn auch vielleicht erst in dem jüngeren,

setzte man hier aus der Heraklessage die Figur des Kreon als

Reichsverweser ein, indem man ihn wohl gleich zum Bruder der

Königin und zum Sparten machte. Denn die zur Heroine ge-

wordene Erdgöttin mußte doch nun in ein sterbliches Geschlecht

eingefügt werden, und als solches waren die erdgeborenen

Sparten wie von selbst gegeben. Den Beweis, daß Kreon nicht

etwa erst von Sophokles als Reichsverweser eingeführt worden
ist, sondern als solcher schon in der älteren Sage auftrat, bringt

die oben S. 54 Abb. 20 abgebildete vorsophokleische Vase des

•Hermonax, auf der er unverkennbar dargestellt ist, leicht kennt-

lich durch die feierUche Haltung und den Thronsitz, während die

übrigen Geronten entweder stehen oder auf behauenen Steinen

ohne Lehnen sitzen. Auch Pherekydes kennt ihn in dem gleich

unten zu besprechenden Fragment als Reichsverweser, und natür-
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lieh hängt es damit zusammen, daß in der Oidipodie sein Sohn

Haimon das letzte Opfer der Sphinx ist.

Weiter kann man fragen, wie sich denn Oidipus in der älteren

Sage zu seinen Pflegeeltern verhielt. Die Antwort ist einfach.

Nur bei der Sophokleischen Version hatte er Ursache, diese zu

meiden. Kannte er aber kein Orakel, so war kein Grund vor-

handen, warum er nicht auch als König von Theben mit ihnen,

mochten sie nun in Anthedon oder Plataiai, in Sikyon oder in

Korinth wohnen, in Verbindung hätte bleiben sollen, wie es in

dem Oidipus des Euripides in der Tat der Fall gewesen zu sein

scheint, und andererseits hatten diese Pflegeeltern keine Veran-

lassung, das Geheimnis der Auffindung des Oidipus diesem oder

seiner Gattin zu verraten. Wenn sich bei Sophokles Polybos

und Merope um ihren heimlich fortgelaufenen und dann zu solcher

Macht gelangten Pflegesohn gar nicht weiter bekümmern, so hat

das, bei Lichte besehen, etwas außerordentlich unwahrschein-

liches. Denn sein Ruhm als dessen, der das Rätsel der Sphinx

gelöst hatte, war doch durch ganz Hellas gedrungen, — 6 irddi

KXeivöq GibiTTOu? Ka\oiJ|ii€vo? — und was der korinthische Hirte

wußte, konnte doch dem Königspaar erst recht nicht verborgen

sein. Aber der große Dramatiker führt die Handlung so meister-

haft, daß der Zuschauer gar keine Zeit behält, sich diese Frage

vorzulegen. Für die ältere Phase der Sage ist die Frage über-

haupt müßig, da in dieser die Entdeckung alsbald nach der Ver-

mählung erfolgen mußte.

Über die Art dieser Entdeckung — durch die Fußnarben des

Oidipus — ist schon hinreichend gehandelt worden. Aber auf

eine andere Aporie, die sowohl im Oidipus des Sophokles als

in den Phoinissenschohen aufgeworfen wird, muß hier kurz ein-

gegangen werden. »Wie kommt es«, fragt Oidipus dort, »daß

man den Mördern des Laios nicht nachgeforscht hat?«, worauf

Kreon antwortet V. 130f.:

f] TTOlKlXuUlboc; Z9IYH TÖ irpÖ? 7T0(JlV (TKOTTeTv

jLieGevTaq f]\xäc, Tdqpavfi 7Tpocrr|T£TO.

Und hierin liegt zur Not implizite auch die Antwort auf eine

weitere Frage, die zwar Oidipus nicht stellt und nicht stellen*

darf, da sie für den Verlauf der Handlung irrelevant ist, ja sogar

die Entwickelung stören könnte, die aber doch der Zuschauer

aufwerfen müßte, wenn ihm der Dichter Zeit Heße, dies zu tun.

Was ist aus der Leiche des Laios geworden? Und wie kommt
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es, daß man dieser nicht nachgeforscht hat? Die Pflicht der

Bestattung ist doch nicht minder heiHg als die der Blutrache.

Wären alle Begleiter des Laios mit ihm zugleich erschlagen worden

und wäre der Ort des Frevels unbekannt geblieben, so heße sich

das zur Not entschuldigen. Aber nun ist doch einer entkommen,

hat in Theben den Vorfall berichtet, und dort weiß man ganz

genau, daß er ev rpiiiXaii; dfiaHiToT? V. 716, an der phokischen

Schiste V. 733 f. erschlagen worden ist, aber niemand kümmert

sich um das Schicksal des Leichnams. Auch diese Unwahr-

scheinlichkeit rührt von der Lokalisierung an der phokischen

Schiste her; denn wenn man dort ein Grab zeigte, das als das

des Laios anerkannt war, durfte freilich die Leiche nicht nach

Theben gelangen. Dadurch wird nun Sophokles noch zu einem

weiteren Widerspruch gezwungen. Wie bereits bemerkt, kommt

der einzige Augenzeuge der Tat erst an, als Oidipus bereits

König ist. Aber wenn erst dann die Meldung kam, konnte man
ja in Theben vorher noch gar nichts wissen, ob Laios wirklich

tot sei, und also auch nicht über lokastes Hand verfügen. Oder

war vielleicht doch schon vorher ein Gerücht von seiner Er-

mordung nach Theben gedrungen und sind auf dieses Gerücht

die Worte der lokaste V. 736 f.

:

(TX€b6v Ti TTpoaGev r\ av ir\ab' Ix^'^ xöov6(;

dpxnv eqpaivou, toOt' eKripuxOri iröXei

zu beziehen? Auch dieses Auskunftsmittel hilft nichts. Denn
erstens würde man auch in diesem Falle früher über die Königin

und das Königreich disponiert haben, als man sichere Kunde

von Laios' Tod hatte, zweitens paßt zu einem Gerüchte der Aus-

druck eKTipuxÖTi nicht, und endlich lassen sich in Oidipus' Frage

V. 754f.:

Tl'q fjv TTOTe

6 TOvObe XeHaq rovc, Xotouc; u|liTv, f^vai;

die Worte louabe Touq Xofou? nur auf die in den V. 715 f., 733 f.

enthaltenen Mitteilungen beziehen, auf die auch das eicripiJxÖTi in

V. 737 geht; denn was lokaste unmittelbar vorher V^ 752 f. be-

richtet, über die Zahl der Begleiter des Laios und seinen Maultier-

wagen, das mußte sie beim Abschied selbst gesehen haben und
brauchte es also nicht erst von dem überlebenden Begleiter zu

erfahren. Auf jene Frage des Oidipus aber antwortet sie V.. 756:

oiKeus Ti?, ocmep iKex' ^KffouGeiq laovo?.
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Dieser brachte also die erste Kunde. Und damit stimmen durch-

aus die Angaben überein, die Kreon schon vorher dem Oidipus

gemacht hat V. 114 f.

:

öeuupo?, ubg eqpacTKev, ekötuliijuv TrdXiv

TTpo? oTkov ouKeT" iKeO', ihq dtrecJTdXri

>er kam nicht wieder nach Haus», d. h. er war verschollen. Und

auf Oidipus' Frage V. 116f.

:

oub' ciYTeXo«; Ti<; oube (JujUTrpdKxuup öboO

Kateib*, OTOU^*) tk; eK|Lia6ujv exP'lö'cxi' av;

gibt Kreon an V. 118 f.:

6vrii(JK0U(Ji fdp TrXriv €\q ti?, o<; cpoßuui qpuYUJV

a)v eibe irXriv ev oubev eix' exhdjq qppddai.

Dies eine, was er zu sagen hatte, war aber V. 122 f.:

XTii(TTd(; eqpacTKE (TuvxuxovTa? ou juidi

ßiu)Lirii Kiaveiv viv, dXXd cruv TrXriGei xepuJV.

Das ist aber genau dasselbe, was später der Chor V. 290 als

Kujqpd Ktti TiaXai' eirri und lokaste V. 715 als qpdxiq bezeichnet;

denn jener sagt V. 292:

GaveTv eXexOri 7Tp6<; xivuuv oboiTropuuv,

diese V. Hbf.:

Kai TÖv fiev, wOrcep Y rj cpaiK;, Sevoi TroTe

XrjKJTai qpoveuoud' ev xpmXaiq djuaHiToTc;.

Also meinen beide nicht etwa ein dem Bericht des Augenzeugen

vorangeeiltes Gerücht, sondern diesen Bericht selbst. Es bleibt

also dabei, daß die erste Kunde von Laios' Ermordung durch

den »thebanischen Hirten« nach Theben kam, daß die Rückkehr

dieses Hirten, das eine Mal V. 736 f. kurz vor Oidipus' Eintreffen

in Theben, das andere Mal V. 758 ff. nach diesem Eintreffen an-

gesetzt wird, daß aber in beiden Fällen das Königtum und die

Königin früher ausgeboten und vergeben werden, als man sichere

Kunde von Laios' Tod hatte; denn wie könnte sonst der Chor

von Kuuqpd eTiri sprechen? — So unüberwindliche Schwierigkeit

bot der Stoff, nach dem Eingreifen Delphis, der poetischen Be-

handlung, und man muß immer \vieder die Technik des großen

Dramatikers bewundern, die uns über diese Widersprüche und

Unwahrscheinlichkeiten hinwegtäuscht.

In den Phoinissenscholien zu V. 44 lauten Aporie und Lysis

folgendermaßen: lY\TO\jai be rraXiv ttuj? oubeiaiav GrißaToi Z^riiricTiv
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TreTTOir|VTai TeBveuJTOc; auioTc; toO ßaaiXeuuq. XeKieov oxi eu6u<; )Liev

auTov ouK eTX€lr\Tr]aaJ ev AeXqpoT? eivai vojuiZovTeq, lueid be Taöxa

Tujv Tttttujv dqpavOuv Yevo|Lievujv Xtiicttüjv eboKei Toup^ov Y^TOvevai.

Man sieht, wie der Lytiker Sophokles verwertet. Laios ist ver-

schollen, wie er es nach Kreons Worten anfangs war, und später

kam man auf dem Wege der Schußfolgerung zu einem Resultat,

das sich mit der Angabe des Augenzeugen bei Sophokles genau

deckt. Der Weg, auf dem man zu diesem Schluß gelangte, ist

allerdings naiv; da weder Laios noch seine Pferde, die Oidipus

nach den Euripidesversen, an die die Aporie anknüpft, dem Polybos

schenkt, zurückkamen, schloß man, daß Laios ermordet und Räuber

die Täter seien. Der Lytiker nimmt also an, daß die gut dressier-

ten Pferde von selbst den Weg nach Theben hätten zurückfinden

sollen, wenn Laios etwa vom Wagen gestürzt wäre. Hiernach

bleibt also Laios so lange verschollen, bis die Schuld des Oidipus

an den Tag kommt, und trotzdem bedenkt man sich so wenig wie

bei Sophokles, sein Königreich und seine Frau als Preis für die

Besiegung der Sphinx auszusetzen. Aber als ein subjektiver Ver-

such, der Schwierigkeiten auf anderem Wege wie Sophokles Herr

zu werden, ist die Lysis nicht ohne Interesse.

Fragen wir nun, wie die Sache lag, wenn der Mord nicht bei

der phokischen Schiste, sondern an einer anderen Stelle geschah.

Es ist klar, daß die hervorgehobenen Schwierigkeiten zum größten

Teil bestehen bleiben, wenn nicht entweder ein Augenzeuge ent-

kommt, oder die Leiche des Königs gefunden wird. Im ersten

Falle kann Oidipus aber nie König von Theben werden, da der

Augenzeuge in dem Überwinder der Sphinx sofort den Mörder des

Laios erkennen mußte. Denn daß auch im Epos oder in der alten

Sage dieser Zeuge, wie bei Sophokles, geschwiegen haben sollte,

ist nicht anzunehmen. Wir sehen ja, daß es der höchsten Kunst

des Dichters bedarf, um dieses Schweigen einigermaßen plau-

sibel zu machen. Auch ist er genötigt, dem Oidipus eine größere

Anzahl von Begleitern zu geben, während sonst ein König nur

seinen Wagenlenker bei sich zu haben pflegt. Und bei Euripides

ist denn auch nur von diesem Wagenlenker die Rede V. 39, dessen

Schicksal uns freilich die über den Mord schnell hinweggleitende

lokaste nicht mitteilt. Bei Pherekydes stammt aber der Name
dieses Wagenlenkers TToXuTroiTTiq, den die Schollen zu den Phoi-

nissen angeben s^), doch wohl aus dem Epos. Zu demselben

Phoinissenvers notiert ein verstümmeltes Scholion einen Herold
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Polyphetes, offenbar denselben, der bei ApoUodor Polyphontes

heißt 86), Einen Herold, aber einen namenlosen, hat Laios auch

bei Sophokles"), dafür aber keinen Wagenlenker, da er auf einer

dirnvii fährt, die er selbst lenkt. Das ist durchaus unepisch ^s) und

daher sicher des Sophokles eigener Einfall. Da nun Apollodor

an jener Stelle im wesentlichen Euripides mit Sophokles kom-

biniert, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß er den Sopho-

kleischen Herold im Auge hat und daß auch in dem Phoinissen-

scholion dieser gemeint und zu dem Euripideischen Wagenlenker

in Gegensatz gestellt war. Es handelt sich also um die bekannte

mythographische Taufe einer Person, die in der Dichtung namen-

los ist, wofür die Kreusa in der Medea, der Molossos in der

Andromache und die Heraklessöhne Therimachos, Kreontiades

und Deikoon typische Beispiele sind^^), gg ni^ß daher entweder

Apollodor aus dem Phoinissenscholion oder dieses nach Apollodor

korrigiert werden. Ed. Schwartz hat das letztere getan, mit Recht;

denn während TToXuqpriTTi? nur in der Ilias N 791 mit den Varianten

TTo\uq)oiTTi<; und noXu(pujTr|<; vorkommt, ist TToXuqpovTii? in der

Ilias A 395 einer der beiden von Tydeus verschonten Thebaner

und bei Aischylos *^Ettt. 448 ein thebanischer Heerführer »o). Aus
einer dieser Stellen haben also die Mythographen diesen Namen
entnommen, für die ältere Gestalt der Oidipussage aber scheidet

er aus. Für diese bleibt nur der durch Pherekydes bezeugte

Wagenlenker TToXuTroiTri«;, aus dem bei Pausanias X 5, 7 ein oi-

Keiri«; eTTOiLievo? geworden ist. Dieser wird dort zugleich mit seinem

Herrn erschlagen, ebenso wie bei Apollodor und selbstverständlich

bei Sophokles sein Doppelgänger der Herold, und gleichfalls von
Damasistratos bestattet, was Apollodor nur von der Leiche des

Laios erzählt. Für die vorsophokleische Sagenform ist mithin nur
ein Begleiter des Laios bezeugt, der das Schicksal seines Hferrn

teilt. War also kein Augenzeuge der Tat am Leben und wurde auch

die Leiche des Königs nicht gefunden, so wäre allerdings das Aus-

bieten des Königreichs und der Königin denkbar, wenn zwischen

dem Tod des Laios und dem Erscheinen der Sphinx ein langer

Zeitraum liegt. Dann konnte der verschollene König für ver-

unglückt gelten und über sein Reich und sein Weib so gut verfügt

werden, wie in der Odyssee daran gedacht wird, Penelope wieder

zu vermählen. Daß eine solche Sagenform existiert haben kann,

ist nicht zu bestreiten. Das natürliche aber ist, daß die Leiche ge-

funden und nach Theben gebracht wird. Diese Version wäre auch



Der Begleiter des Laios. 107

mit der Lokalisierung an der Schiste vereinbar, wenn nur nicht

dort der Steinhaufen in der Mitte des Weges für die Bestattung

des Laios an der Stelle seines Todes der anerkannte Zeuge wäre.

Sehr gut aber paßt sie für die Lokalisierung am Laphystion, am
Kithairon und vollends an der Schiste von Potniai auf der Straße

zwischen Theben und Plataiai. Da wir nun schon oben S. 83

ein Zeugnis dafür gefunden haben, daß dem Laios in Theben

Leichenspiele gefeiert wurden, so stehe ich nicht an, diese Version

für ein sehr altes Stadium der Sage in Anspruch zu nehmen.

Nach diesen Leichenspielen erscheint die Sphinx, kommt Oidipus

entweder von seinem Jugendaufenthalt oder auf seinem Umher-
schweifen durch die Welt nach Theben, überwältigt die Sphinx,

wird König, wird an den Narben als Sohn des Laios und der

lokaste und infolgedessen gemäß der Prophezeiung auch als Mörder

des Laios erkannt. Seine Mutter und Gattin gibt sich selbst den

Tod. Das weitere Schicksal des Oidipus aber malte die Sage auf

die verschiedenste Weise aus.

Dieser Versuch, die in dem Sagenstoff enthaltenen Probleme

darzustellen, hat zwar vieles gelehrt, was uns für die weitere

Untersuchung zu statten kommen wird, aber über die oben ge-

machte Probe, den Stoff in Gestalt eines Märchens vorzulegen, hat

er nicht allzuweit hinausgeführt. Indessen dürfen wir als positives

Ergebnis für die älteste poetische Gestaltung doch folgende drei

Punkte in Anspruch nehmen: 1. Die Gestalt des Teiresias ist

sehr früh in den Sagenkreis aufgenommen worden, 2. Oidipus

wächst entweder am Euripos oder auf dem Kithairon oder in

Plataiai auf, 3. die Ermordung des Laios erfolgt an der Schiste

auf der Straße zwischen Plataiai und Theben oder am Kithairon,

die Leiche wird gefunden, nach Theben gebracht und dort be-

stattet. Außerdem haben wir gesehen, daß Delphi systematisch

in die Sagengestaltung eingegriffen und durch dies Eingreifen die

Sprödigkeit des Stoffes noch gesteigert hat.

Wenn wir dabei lediglich durch die Kritik der späteren Sagen-

formen und Rückschlüsse aus diesen von der ältesten poeti-

schen Ausgestaltung des Oidipusmythos ein Bild zu gewinnen

gesucht, die uns dem Namen nach bekannten Epen hingegen so

. gut wie ganz bei Seite gelassen haben, so geschah das deshalb,

weil wir von dem Inhalt dieser Epen blutwenig wissen, ferner

das wenige, was wir wissen, gerade für die eigentliche Oidipus-

sage fast nichts ausgibt, und endlich' diese Epen nur einen ge-
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ringen Bruchteil der Dichtungen repräsentieren, durch die sich

die Entwickelung der Sage vollzogen hat. Dennoch hätten wir,

wenn sie erhalten wären, von ihrer Analyse ausgehen müssen,

wie wir beim troischen Sagenkreis von Ilias und Odyssee aus-

gehen. Da dies aber nicht der Fall ist, war es methodisch, nicht

diese Epen, sondern die älteste Sagenform, die jenseits dieser

Epen liegt, zu rekonstruieren, was uns freilich nicht der Pflicht

enthebt, uns später auch mit dem mutmaßlichen Inhalt dieser

Epen zu befassen. Im gegenwärtigen Stadium der Untersuchung

wäre das verfrüht. Denn jetzt handeln wir von einer Zeit, die

weit hinter der Periode der zusammenfassenden Epen zurück-

liegt, einer Zeit, in die selbst die Rias, wenn überhaupt, so doch

höchstens mit ihren ältesten Bestandteilen zurückreicht, und die

der Epoche der sogenannten aegaeischen oder minoischen Kultur

entspricht. Da ist es nun als ein besonderer Glücksfall zu be-

zeichnen^ daß wir über drei Episoden dieser ältesten Oidipussage

direkte Überlieferung besitzen. Allerdings sind die Zeugnisse

relativ spät. Zwei von ihnen stehen in jüngeren Schichten des

ionischen Epos, das dritte bei Hesiod. Aber die Fremdartigkeit

ihres Inhaltes und dessen krasser Widerspruch zu der später

herrschenden Form der Oidipussage, — was die antiken Exegeten,

die nicht mit der Sagenentwickelung zu rechnen verstanden, zu

den verwegendsten Interpretationskünsten verführt hat, — sind

die besten Bürgen für das hohe Alter der berichteten Versionen.

Das erste Zeugnis ist das der Nekyia \ 271—280:

jUTiTepa t" GibiTTobao Tbov, KaXrjv 'ETTiKctcTTTiv,

ti iLieta IpTOv IpeHev aibpeiriKyi vooio

fimainevri »Li uTi- b b" öv Traiep' eHevapi'Ha?

fniaev aqpap b' dvairucrTa eeo\ Geaav dvGpuiTTOicriv.

dXX' b laev ev Grißrii TrcXuripaTuui dX^ea TrdcTxujv

Kab|ueiuuv r\vacfae GeuJv öXod«; bid ßouXd?"

»1 b' eßri ei^ 'Aibao iruXdpTao Kpaiepoio

dvpaiLievri ßpoxov aiTruv ä(p v\\tr]\oio fieXdGpou,

uJi d'xei ffxoMeviT tüji b" d'XTea KaXXm' öttiö"(Tuj

TToXXd ladX', öcrcra re imiTpö? epivue? eKieXeoucTiv.

Eine in ihrer Prägnanz bewunderungswürdige Darstellung der Sage,

an der wir zunächst hervorheben, daß, wie wir es oben postuliert

haben (S. 62), die Entdeckung alsbald auf die Vermählung folgt:

dcpap b' ävänvata Geoi Qiaav dvepiu7TOi(Tiv9i). Es ist bekannt.
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daß ein Grammatiker, der sich die Sage ohne Eteokles und Po-

lyneikes, Antigene und Ismene nicht denken konnte, die Frage

aufwarf: Ttujg ouv eiroiricTav dvdrruö'Ta dqpap, ei br] leö'crapeq ek

x?\<; 'EmKdcrTr|<; i^ivovro naibec; tiIji Oibiirobi; und darauf die Ant-

wort fand: eH Ei)puYave{a(; be Tri? 'YTrepcpavToq eYefovecTav. br|\oT

be Kai 6 Tot ^Tiri Troir|ö"a<; ä Oibmobia övo|adz;oucri Kai 'OvacTiaq

TTXaTaiämv eTPOiMJe Kaxricpfi xriv Eupufdveiav em ifii ndxTii tujv

Traibuuv. Beides, die Aporie und die Lysis, lesen wir bei Pausa-

nias IX 5, 11, die Lysis auch am Schluß der sogenannten Pi-

sandererzählung 92] Schol. Phoin. 1760: cpaffi be Öxi ^eid tov

Gdvaiov Tfiq 'loKd(TTr|(; Kai iriv auToO xuqpXuucriv efl^cv EupuYdvriv

Trapeevov, eE f]c, auTUJi fe^övaöw oi recroape«; Traibeg. Auch bei

Pherekydes stand die Geschichte, nur mit dem Unterschiede, daß

bei ihm Oidipus auch von der lokaste Kinder hat. Die Erzählung

des Logographen ist uns wörtlich in den Schollen zu Phoinissen 53

erhalten: OepeKubri«; (fr. 48) id Kaid Tovq OibiTToboq Traibac; Kai räc,

TTiinaiaevaq oÜTuuq icTTopei' 'Oibiirobi', q)r|(Ji83), 'Kpeuuv bibiuCTi Trjv

ßacriXeiav Kai Tr)v Y^vaiKa Aaiou, luritepa b" auToO 'loKdOTTiv, eE fi?

TivovTai auTUJi OpdOTuup Kai AaovuTO?, oi övriicTKOucriv uttö Mivuiuv

Kai ""EpTivou. e-rrei be eviauTÖ(; irapfiXGe, ^a)xd 6 OibiTrouq Eupu-

Yaveiav iriv TTepiqpavToc;, eE f\(; Yivovtai auTuui 'AvTifovri Kai

'l^inrivri, ^v dvaipei Tubeu(; errl Kprjvri? Kai d-rr' amf\c, x] Kpnvri

'lOfirivri KaXeTiai, uioi be auTUJi eE auifig 'ExeoKXfiq Kai TToXuveiKri?.

etre'i be Eupu^dveia eTeXeuTTicre, Yanei 6 OibiTTOU«; 'AcrTU|nebouoav xriv

I9eveXou\ Gleich drei Gemahlinnen für eine, und das sollte keine

Mythenklitterung sein? Eine ähnliche Mythenklitterung, jedoch

zur Novelle ausgestaltet, haben die Schollen A zu Ilias A 376

erhalten: OibiTrou«; dTroßaXujv 'loKaaTriv eTreTtmev 'AOTU|iiebouö'av,

r\Tic, bießaXe tou? ttpotovou? ^q Treipaoavie? auiriv. dTavaKiriffag

bk eKeivoi; eirripdö^aTO auTOi? bi' aiVaroq irapaXaßeTv xriv x^J^pav^^).

Hier ist doch augenscheinHch die Geschichte vom blinden Phineus

auf Oidipus übertragen. Für den Fluch aber, den Oidipus hier,

nicht wie in der Thebais und bei Aischylos aus Empörung über

die Verspottung durch seine Söhne, sondern betört durch die

Lüge seiner Gattin ausstößt, ist der Hippolytos des Euripides das

Muster. Der Wechselmord der Brüder ist also hier das Werk
einer bösen Stiefmutter. Und doch ist Bethe^^) geneigt, diese

Erzählung auf seine Oidipodie zurückzuführen, wobei er freilich

annehmen muß, daß ein späterer Grammatiker oder Schreiber

den ihm von der Schule her bekannten Namen der lokaste dem
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der Euryganeia substituiert habe. Aber es ist doch ganz klar,

daß der unbekannte Novellist den Pherekydes benutzt und die

Euryganeia eliminiert hat. Und weiter wird angenommen, daß

Oidipus die auf diese Weise eingeschmuggelte Euryganeia ver-

stoßen habe, um die Astymedusa heiraten zu können, wovon
weder in den Iliasscholien noch bei Pherekydes etwas steht, der

vielmehr die Euryganeia vorher sterben läßt, und daß die hier-

über erzürnte Ehegöttin es so fügt, daß Oidipus sein eigenes Ge-

schlecht verflucht; also würde die lügnerische Stiefmutter im

Auftrag oder auf Eingebung der Hera handeln.

Aber auch wenn wir diese Astymedusa, von der ja weder
Pausanias noch das Pisanderscholion etwas sagen, ausschalten,

bleibt die Sache noch übel genug. Was für ein Monstrum von

Epos müßte die Oidipodie gewesen sein, wenn sie auf den Tod
der lokaste noch die Vermählung mit der Euryganeia und die

Geburt von vier Kindern hätte folgen lassen, also mindestens noch
fünf Jahre nach der Katastrophe weitergespielt hätte, um dann
im Sande zu verlaufen. Und doch spielen sich die uns bekannten

Epen in ganz kurzen Fristen ab, so daß meist Tag sich an Tag
reiht. Die Oidipodie würde also in einem ganz singulären epi-

schen Stil gedichtet gewesen sein.

Aber nicht diese Erwägung ist in meinen Augen das ausschlag-

gebende, sondern die Scheußlichkeit und Widerwärtigkeit des Ge-

dankens, daß Oidipus, selbst wenn er nicht wie in dem Pisander-

scholion ein bhnder Krüppel war, sondern, wie wahrscheinhch

in der Odyssee, sein Augenlicht behalten hatte, nach der blut-

schänderischen Verbindung mit seiner Mutter Epikaste und deren

Selbstmord eine zweite Ehe eingegangen sein sollte, und ich

scheue mich nicht, kategorisch zu behaupten, daß so etwas nie-

mals in einem griechischen Epos gestanden haben kann. Aus
Pausanias' Worten ist nichts weiter zu schließen, als daß in der

Oidipodie die Gemahlin des Oidipus und die Mutter seiner Kinder

Euryganeia hieß, wie auf dem Gemälde des Onasias in Plataiai,

mit nichten aber, daß diese Euryganeia dort seine zweite Ge-

mahlin und nicht seine erste und einzige und zugleich seine Mutter

gewesen wäre. Das wird mir jeder, der die Quellenverarbeitung

und die Ausdrucksweise dieses Autors kennt, der natürlich die

Oidipodie niemals gesehen hat^ sondern die Notiz einem Handbuch
oder einem Dichterkommentar entnimmt, ohne weiteres zugeben.

Und in der Tat steht die Variante auch bei Apollodor HI 5, 8, 7: eiai
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be Ol xevvriöfivai id xfcKva 9aaiv eE EupuYCXveia? auTUJi Tf\c, Teu-

epavTO?. Mit anderen Worten, die Mutter und Gattin des Oidipus

hieß in der Oidipodie Euryganeia, wie sie in der Odyssee Epikaste,

bei. den Tragikern und Pherekydes lokaste, bei Epimenides Eury-

kleia^ß) und in einem unbekannten Gedicht Astymedusa hieß.

Das sind, wie ich bereits oben S. 44 ausgesprochen habe, nur

verschiedene Namen für dieselbe mythische Figur, die ursprüng-

lich die Mutter Erde war. Und nun betrachte man diese Eury-

ganeia, »die weitglänzende«, und beachte, daß in Phlius die jähr-

lich verjüngte Erdgöttin, die sogenannte Hebe, Ganymede hieß,

mit welchem Namen schon Fick und Bechtel (Personennamen 384)

die Euryganeia zusammengestellt haben, indem sie richtig hinzu-

setzen, »anderer Name der lokaste«. Man beachte ferner die

Notiz, die die Phoinissenscholien zu V. 53 im Anschluß an das

Pherekydesfragment geben: Tive? be EupuYavemv dbeXcpnv XeToucTiv

eivai 'loKotcrTTiq ifi? M^lipo^ OibiTTobo?. Das heißt, in irgendeinem

Epos hieß entweder der Vater der Euryganeia Menoikeus oder der

der lokaste Periphas^'), daraus schloß ein Mythograph: lokaste

und Euryganeia waren Schwestern, wir schließen: sie sind mit-

einander identisch. Interessant ist nun, daß sich derselbe Prozeß

bei Laios wiederholt. Da seine Gattin und die Mutter des Oidipus

unter anderem bald Euryganeia, bald Epikaste hieß, so beglückte

man auch ihn mit zwei Gemahlinnen, Eurykleia und Epikaste;

angesichts des ihm erteilten Verbots der Kinderzeugung doppelt

absurd. Der Scholiast zu Euripides' Phoinissen hat aber sehr

recht getan, mit diesem mythographischen Nonsens die Doppel-

ehe des Oidipus zusammenzustellen ös).

Und endlich Eteokles und Polyneikes. Die Sage konnte die

Ehe des Sohnes mit der Mutter unfruchtbar bleiben lassen, wie

sie es in der Tat anfänglich tat. Sie konnte ihr brave Kinder

entsprießen lassen, wie Phrastor und Laonytos, Antigone und

Ismene. Aber wenn sie dem Oidipus ein brudermörderisches

Paar zu Söhnen gab, dann dieses nicht aus der Blutschande ge-

boren werden zu lassen ^9), sondern zu diesem Behuf eine zweite

Ehe des Oidipus mit einer reinen Jungfrau zu erfinden, das wäre

eine solche Dummheit gewesen, daß sie selbst dem größten poe-

tischen Stümper nicht zuzutrauen ist.

An der Odysseestelle ist weiter charakteristisch, daß die Art

des dvafviupicriLiog nicht angegeben, sondern ganz im allgemeinen

gesagt wird: die Götter machten es kund. Nicht als ob ich be-
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zweifeln wollte, daß die Erkennung an den geschwollenen Füßen

dem Dichter der Nekyia bekannt gewesen wäre, aber er hält es

nicht für nötig, auf Details einzugehen. Geschieht das in einem

Fall, wo die Ausmalung und Motivierung keinerlei Schwierigkeiten

gemacht haben würde, um wie viel häufiger wird es in solchen

Fällen geschehen sein, wo die Motivierung erst zu finden war.

Epikaste gibt sich durch Erhängen selbst den Tod, ein Zug,

den wir bereits oben (S. 63) für die älteste Sagenform in Anspruch

genommen haben i<>o), Oidipus selbst aber bleibt am Leben, bleibt

sogar König: Kabiueiujv rivaö"ö"e 6ed)V öXod? biet ßouXdq. Was die

letzten Worte besagen wollen, ist nicht ohne weiteres klarioi).

Sie können sich auf den ganzen, durch Schicksalspruch vorge-

zeichneten Lebenslauf des Oidipus, sie können sich aber auch

nur auf den Zeitraum nach der Entdeckung beziehen, der dann

auch über die Kadmeier und ihre Stadt Unheil gebracht haben

würde. Letzteres dünkt mich das wahrscheinlichere. Denn da

Oidipus weiter über Theben herrscht, können die mancherlei

a\Tea, die die Sage ihn sonst in der Fremde erdulden ließ (s. oben

S. 46 f.), nicht gemeint sein, sondern die Kriegsnöte, die wir

gleich aus der Ilias und Hesiod kennen lernen werden, und die

natürUch auch die Stadt mit betrafen. Weil diese der jüngeren

Sage fremd geworden waren, griff man zu dem verzweifelten

Ausweg, Geüjv öXod«; bid ßouXdq mit otXTea zu verbinden ^02j_ Aber

die folgenden Verse 279. 280: tuji b' aXtea KaXXiir' öiricrcriju TroXXd

ILiaX"* öcrcTa re fir|Tp6<; ^Epivueq eKTeXeou(Tiv bezeichnen vielmehr

die Erinyen der Mutter als die Urheberinnen dieser akfea. Epi-

kaste hat also den Oidipus verflucht, was Sophokles auf diesen

selbst überträgt, und deshalb ist der Rest seines Lebens leidvoll,

und seine Herrschaft stürzt auch Theben ins Unglück. Dieses

letztere aber, das dadurch bedingt ist, daß er König bleibt, ent-

spricht dem verderblichen Ratschluß der Götter.

Zu V, 275 bemerken die Scliolien: dfvoeT iriv TucpXujö'iv Km
TY\v (puTnv ToO OibiiToboq. Die Verbannung, wie schon oben her-

vorgehoben wurde, zwe^ellos; ob auch die Blendung, ist nicht

ganz so sicher. Wenigstens haben es Welcker, Schneidewin, Bethe

und andere bestritten. Aber trotz der Knappheit des Berichts

hätte der Dichter neben dem Selbstmord der Epikaste die Blen-

dung des Oidipus, wenn er sie gekannt hätte, wohl kaum ver-

schwiegen io3). Unter den aXYea, die Epikaste ihm zurückläßt,

kann sie doch unmöglich mit einbegriffen sein.
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Das zweite Zeugnis ist das des Hesiod. Das Geschlecht der

Heroen, so berichtet dieser "Epfa 161 ff,, ist in zwei großen Kriegen

zu Grunde gegangen, vor Theben und vor Troia:

Kai TOu<g )iiev TToXeino? re KaK6(; Kai (puXgttk; alvf\

Tovc, juev uqp' ^TtTaTTuXuji ©nßni, Kab|iiriibi Taili,

ujXecre inapvaiuevGu? inriXuuv eveK' OibiTrobao,

Tou^ be Kai ev vrieamv urrep iiiya XaiTina GaXdacrriq

ei<; Tpoiriv dfaYujv 'EXevri<; ^vek' r|UK6^0lO.

Also um die Herden des Oidipus, |Lir|Xiuv evcK' Oibmobao io4) war
der Krieg entbrannt, wie der troische 'EXevri<g eveK ri^Koiuoio.

Wer die Worte ohne Voreingenommenheit liest, kann sie doch

nur so verstehen, daß ein feindliches Volk die Herden des Oidi-

pus, der natürlich noch lebend zu denken ist, rauben wollte, daß

Oidipus und die Seinen dies zu hindern suchten, und daß sich

daraus ein großer und verderblicher Krieg entspann, der um die

Mauern Thebens herum ausgefochten wurde. Wer aber die Worte,

wie es meines Wissens allgemein geschieht, auf den Zug der

Sieben bezieht, der ist genötigt, dem Hesiod eine große Un-

geschicktheit und Unklarheit des Ausdrucks zuzutrauen. Denn
daß unter lafiXa OibiTrobao der Besitz des thebanischen Landes

und die Königsherrschaft verstanden werden soll, ist doch eine

starke Zumutung, und ehe er sich zu einer solchen exegetischen

Gewaltmaßregel entschließt, hat der Interpret die Pflicht, zu

prüfen, ob sich die Worte nicht in ihrem eigentUchen Sinne ver-

stehen lassen. Dem steht aber, soviel ich sehen kann, nichts

im Wege als leere Vorurteile. Im Gegenteil, Herdenraub ist ein

häufiges episches Motiv, und wie sich daraus ein blutiger Krieg

entwickeln kann, zeigt z. B. die Nestorerzählung im A der Ilias

V. 671 ff.:

ottot' 'HXeioiö"i Kai rmiv veTK0(; eiuxOri

d|Liq)i ßor|Xa(TiTii 1^5).

Schweriich aber waren diese Herdenräuber Argiver, wovon ja

auch im Hesiodtext kein Wort steht, sondern ein Nachbarvolk,

entweder vom Festlande oder von Euboia (wir werden später

sehen, daß Tydeus ursprünglich dorthin gehört). Indessen weitaus

am nächsten liegt es, an Thebens alte Erbfeinde, die Minyer von

Orchomenos, zu denken. Die spätere Sage läßt diese von Hera-

kles bezwungen werden, nachdem Theben ihnen jahrelang tribut-

pflichtig gewesen war; denn der Minyerkönig Erginos hatte Theben
Robert, Oidipus. I. 8
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belagert und zur Ergebung gezwungen, worauf es ihm zwanzig

Jahre lang jährlich einen Tribut von hundert Rindern zahlen

mußte io6j. Auch hier haben wir also eine Belagerung von Theben

wie bei Hesiod, wenn sie auch anders, nämlich durch den Tod-

schlag des Klymenos, des Erginos' Vater, motiviert war, aber auch

hier besteht der Preis aus Herden. Und nun hat sich, wie wir

bereits oben S. 109 sahen, bei Pherekydes die Nachricht erhalten,

daß zwei Söhne des Oidipus, Phrastor und Laonytos, von den

Minyern und Erginos getötet worden seien, und zwar noch zu

Lebzeiten des Oidipus. Dies mit der Hesiodstelle zu kombinieren

ist nicht nur erlaubt, sondern geboten, wenigstens soweit hier ein

Krieg des Oidipus mit den Minyern indirekt bezeugt ist. Denn die

beiden Söhne gehören einem jüngeren Stadium an, in dem der

Anagnorismos nicht, wie in der Nekyia, unmittelbar auf die Ver-

mählung mit der Mutter gefolgt war. Wie dieser dann später, als

die in Blutschande erzeugten Söhne gefallen waren, eingeleitet

wurde, läßt sich nicht mehr ermitteln; doch wäre der Gedanke

Schneidewins an einen Traum des Laios oder ein Orakel des Tei-

resias, den er nur nicht zur Erläuterung der Odysseestelle hätte

vorschlagen sollen, für dieses zweite Stadium des Mythos gar nicht

übel, obgleich er vor Gruppes Augen keine Gnade gefunden hatiov).

Ob nun in der dem Hesiod bekannten Form der Sage vom Minyer-

kriege schon diese beiden Söhne des Oidipus vorkamen oder nicht,

läßt sich nicht entscheiden und ist auch gleichgültig; denn daß

ihre Teilnahme an dem Kampf keine notwendige Voraussetzung

für die Sage bildet und diese auch sehr wohl ohne sie denkbar

ist, bedarf keines Beweises. Die Hauptsache aber ist, daß, wie

sich gezeigt hat, nichts uns berechtigt, in die Worte Hesiods den

Krieg der Sieben und den Bruderzwist zwischen Eteokles und

Polyneikes hineinzulesen. Hingegen erschien dem Dichter der

Kampf der Minyer mit Theben als ein so blutiges und wichtiges

Ereignis, daß er ihn zu dem trojanischen Krieg in Parallele setzte,

und seine Worte lehren weiter, daß auf beiden Seiten mächtige

und starke Bundesgenossen mitgekämpft haben müssen. Den Zug
der Sieben hingegen schätzte Hesiod niedriger ein oder er igno-

rierte ihn. Das konnte er aber nur dann, wenn diese Sage zu

seiner Zeit in Boiotien noch nicht populär war. Ich bitte dies

für unser nächstes Kapitel im Auge zu behalten.

Das dritte Zeugnis endlich schließt sich an die Hesiodstelle

vortrefflich an und bestätigt in erfreulicher Weise unser Ergebnis.
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In den 'A0Xa im TTaTpoKXuui heißt es, als Epeios sich zum Faust-

kampf gemeldet hat, Y 676 ff.:

EupOaXoc; be oi oTo? dvicTiaTO, laöQeoc, cpiug,

MriKicTTfioq viix; TaXaiovibao dvaKxo?,

öq TTOie OrißacTb" fjXBe bebouiroTOc; Oibmobao

€<; Taqjov ev6a bk TTdvTa(; eviKa Kabneiuuva?.

Der Eiertanz, den antike und moderne Interpreten lo^j aufführen,

um dieses unschätzbare Zeugnis dadurch zu entwerten, daß sie

es mit der später herrschenden Sagenform in Einklang zu bringen

versuchen, ist beinah lustig zu beobachten. Hat sich doch selbst

Welcker dazu verleiten lassen, bebou7r6TO(; mit eg Taqpov zu ver-

binden, »nachdem er ins Grab gesunken war«, ein Einfall, den

Bethe, statt ihn unter die kleinen Irrtümer großer Männer zu

registrieren, sehr schön findet lo^). Da ist doch der in den

Schollen AT überlieferte Einfall eines Grammatikers noch besser,

Oidipus habe sich, da er seine Leiden nicht mehr zu ertragen

imstande gewesen sei, in selbstmörderischer Absicht in einen

Abgrund gestürzt: r\ KaieKpriiuvKTev eaurov Kai fdp outo<; 6 0d-

varoq inerd n;öq)ou A. Fi ibq u7r€p7ra6r|cravTO? Kai piipavio? ^aurov

eH uvjjou? T. Daß die Schulmeister bebouTroToq einfach für xeGvTi-

köto? nahmen und Apollonios es infolge dessen I 1304. IV 557 in

diesem Sinn gebraucht, ist Schulmeisterart. Natürlich hat einzig

und allein Aristarch Recht, wenn er nach festem homerischem

Sprachgebrauch übersetzte: »als Oidipus im Kampfe gefallen

war« 110). Das schließt einerseits die Blindheit aus, stimmt also

zur Nekyia, und setzt andererseits voraus, daß Oidipus in einen

Krieg verwickelt war, stimmt also zu Hesiod. Und es ist im

höchsten Grade wahrscheinhch, daß derselbe Krieg gemeint ist

wie dort, der mit den Minyern. Wenigstens der mit den Sieben

ist absolut ausgeschlossen; denn in diesem konnte Oidipus selbst-

verständlich nicht Partei nehmen, geschweige denn mitkämpfen.

Weiter lernen wir aus dieser Iliasstelle, daß dem im Kampf
gefallenen Oidipus, der, wie Bethe sehr treffend bemerkt, einst

eine viel größere Heldengestalt gewesen sein muß, als er in der

uns faßbaren Überlieferung erscheint, Leichenspiele gefeiert wur-

den, die zur Zeit der Abfassung der ^A6Xa em TTaTpoKXuji ebenso

berühmt gewesen sein müssen wie die Leichenspiele des Pehas.

Allerdings setzen nun die fraglichen Verse nicht nur den Kampf

der Sieben, sondern auch den Zug der Epigonen voraus, da sie

8*
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das auf letzterem beruhende intime Freundschaftsverhältnis zwi-

schen Euryalos und Diomedes kennen; denn der Dichter fährt

fort V. 681f.:

TÖv |Liev Tubeibti? boupiKXuxö? diucpeiroveiTO,

Gap(juv(juv ^irecJiv, ixi^a b' auruji ßoiiXero viktiv kt\.

Aber da dies wieder den Tod des Oidipus in der Schlacht voll-

ständig ausschließt, so folgt daraus, daß der Sieg des Mekisteus

bei des Oidipus Leichenspielen einer älteren Sagenform entlehnt

ist, deren Widerspruch mit der ihm geläufigen der Verfasser

nicht wahrgenommen hat. War nun dieser Mekisteus "i), der,

wie sich unten zeigen wird^^^j zu den Sieben der Thebais gehört,

schon in dieser älteren Sage ein Sohn des Talaos und somit in

Argos oder Sikyon zu Hause, — wie wir vorläufig annehmen

wollen, obgleich sich uns im nächsten Kapitel noch eine andere

Wahrscheinlichkeit eröffnen wird — so setzt dies ein freund-

liches Verhältnis zwischen Argos oder Sikyon und Theben voraus.

Dieselbe Anschauung aber liegt der bei Pherekydes überlieferten

Sagenform zu Grunde, daß die Gemahlin des Oidipus, und folg-

lich, wie wir oben (S. 109 f.) gesehen haben, auch seine Mutter,

eine Tochter des Sthenelos und mithin eine Schwester des Eu-

rystheus war.

Von Oidipus' Bestattung in Theben hatte nach den Scholia

Townleyana auch Hesiod erzählt ¥679: Kai 'Hai'obo? be qpriffiv ev

Grißaiq auToO dTroOavovToq 'Apfeiav Trjv 'AbpdaTOu cTuv äWoxc, l\-

GeTv em iriv KTibeiav toO OibiTrobo? (fr. 35 Rz.). Ein freundhcher

Zufall hat es gefügt, daß ein trümmerhafter Rest des Gedichts, auf

das sich der Scholiast bezieht, gerade während der Drucklegung

ans Tageslicht getreten ist. Er steht auf einem Papyrosfetzen des

zweiten oder dritten nachchristlichen Jahrhunderts, den die Societä

italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto erworben

und soeben veröffentlicht hatii^). Was schon Vitelli mit einer

gewissen Reserve vermutet hatte, ist durch Wilamowitz zur Evi-

denz gebracht; es handelt sich um ein Stück aus Hesiods Eoeen,

und zwar haben wir es mit den Resten von zweien zu tun; von

der ersten ist der Schluß, von der zweiten der Anfang erhalten.

Diese betrifft Lysidike, die Gattin des Elektryon und Mutter der

Alkmene i^*), jene Argeia, wie jeder, der das oben ausgeschriebene

Iliasscholion im Gedächtnis hat, sofort erkennt. Die Reste sehen

so aus:
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'AXKjLidova 7r(oi|Lie)va Xa(u)v)

ouq Kab|ir|ibe<; e\Ke(JiTTe(TTXoi)

ei)av)9e<; le beina? eicrdvia iboO((Jai

Taqpd? TToXuKribeoq Oibm6(bao

5 . . . evouK. TIV0U1T9 .... pr

fipuje)? Aavaoi eepairovre? ''ApTi(o?

i TToXuveiKei r|T"90 • • •

Zrivöq Trapd OecrcpaTa ii*).

Ich wage keine Herstellung, aber klar ist, daß V. 2, 3 von

den Thebanerinnen die Rede ist, die die Schönheit der Argeia

bewundern und V. 5—7 von dem Feldzug des Polyneikes und

seinem unglücklichen Ausgang, jedoch ganz prägnant und pro-

leptisch. Aber Schwierigkeit macht in V. 1 der Name des Alk-

maion. Soll auch er, der kleine Knabe, zu den im Iliasscholion

erwähnten d'XXoi gehört haben, die die Argeia nach Theben be-

gleiteten ? Oder war vorher von Amphiaraos oder Eriphyle oder

beiden die Rede, sei es, daß sie auch an der Bestattung des

Oidipus teilnahmen, sei es, daß nur ihr verwandtschaftUches Ver-

hältnis zu Argeia berührt war, und wurde bei dieser Gelegenheit

auch proleptisch auf ihren Sohn Alkmaion hingewiesen? Man
wird sich, wie ich glaube, unbedenklich für die zwei Alternative

entscheiden dürfen, namentlich wenn Diels richtig Troiiaeva Xaujv

ergänzt hat. Aus dem Iliasscholion geht aber ferner hervor, daß

Argeias Anwesenheit besonders hervorgehoben war, wie sich ja

von selbst versteht, wenn ihr die Eoee galt. Nur um Argeias

Willen war also die Leichenfeier des Oidipus erwähnt. Die Haupt-

frage ist nun: war Argeia damals schon mit Polyneikes vermählt?

Das würde voraussetzen, daß der Bruderzwist schon bei Oidipus'

Leben ausgebrochen und Polyneikes schon damals freiwillig oder

unfreiwillig in die Verbannung gegangen sei. Das läuft nicht

nur aller Tradition zuwider, sondern läßt sich auch schwer aus-

denken. Also komme ich zu dem Schluß: nach der Eoee haben

sich Argeia und Polyneikes bei der Bestattung des Oidipus zum
ersten Mal gesehen und ineinander verliebt. Das wird aber kaum
auf älterer epischer Tradition beruhen, sondern eine freie Er-

findung des Eoeendichters sein, der dafür keine andere Grund-

lage zu haben brauchte, als jene Iliasstelle über die Leichen-

spiele des Oidipus. Für die ältere Sagenform gewinnen wir

also aus dieser Eoee nichts, zumal sie schon den Polyneikes

kennt.
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Indessen bedarf es auch keiner weiterer Belege, da die drei

angeführten Zeugnisse sich zu einem festen Ring zusammen-
schließen. Wir wissen jetzt, was für a\Yea es sind, von denen
die Odyssee spricht, ein langer blutiger Krieg. Aus der Öde
des Waldgebirges sind sie aufs Schlachtfeld versetzt. Der ganze
Mythos ist heroisiert worden.



lY. Kapitel.

Eteokles und Polyneikes und der Bruderkrieg.

In eine ganz neue Phase tritt der Oidipus-Mythos, sobald der

blutschänderischen Ehe von Mutter und Sohn das brudermörde-

rische Paar Eteokles und Polyneikes entsprießt. Aber dieses Paar

ist mit der Sage von dem Zug der Sieben aufs engste verwachsen:

es steht und fällt mit diesem und hat nur in ihm seine mytho-

logische Lebensberechtigung. Wir rühren damit an eins der

kompliziertesten Probleme der griechischen Heldensage, und ob-

gleich die Zeit für dessen definitive Lösung noch nicht gekommen
zu sein scheint, vielleicht überhaupt nie kommen wird, können

wir doch nicht umhin, zu ihm Stellung zu nehmen.

An sich hegen drei Möglichkeiten vor. Die erste: nach dem
ethischen Gedanken, den Aischylos Ag. 758 ß. so formuliert hat:

TÖ buffcreßes fäp IpYov lueid luev -nXeiova tiktci, crq)eTepai b' eiKora

fevvai schafft die weiterbildende Sage das im Wechselmord endende

Söhnepaar und erdichtet als Rahmen für diesen Wecjiselmord den

Zug der Sieben i). Die zweite: Eteokles und Polyneikes haben

wirklich gelebt, und die Sage vom Krieg zwischen Argos und

Theben beruht, wenn auch poetisch ausgeschmückt, auf histo-

rischer Grundlage; denn an sich ist es doch sehr wohl denkbar,

daß sich einmal ein thebanischer Kronprätendent mit dem Königs-

haus von Argos verschwägert und mit dessen Hilfe seine An-

sprüche durch einen Feldzug geltend gemacht hat. Die dritte:

der Feldzug ist in dem eben bezeichneten Sinne historisch, aber

Eteokles und Polyneikes und ihr Wechselmord sind frei erfunden,

um dies Ereignis mit dem Oidipus-Mythus zu verknüpfen.

Betrachten wir zunächst die Namen der Helden: ""ETeoKXfiq

und TToXuveiKTi?. Sie klingen durchaus episch, und so wird man
geneigt sein, auch ihre Träger mit Andromache, Nausikaa, Astyanax

und anderen Gebilden der epischen Phantasie auf dieselbe Stufe

zu stellen. Indessen liegt in "'ExeQKXfi«; nichts, was auf den Bruder-

zwist hindeutet, und da denselben Namen ein König des be-
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nachbarten Orchomenos trägt, dem die Stiftung des Chariten-

kults zugeschrieben wird 2), so scheint es sich bei ihm nicht um
freie Erfindung, sondern um Verpflanzung zu handeln, wie bei

Teiresias (s. S. 69). Aufs neue wird dann derselbe Name in der

leichten Umbildung zu 'ETeoKXoq auch auf einen der sieben argi-

vischen Heerführer übertragen (Aisch. 'Ettt. 457]. TToXuveiKri? hin-

gegen ist offensichtlich ein redender Name, der im Hinblick auf

den Bruderzwist und Brudermord frei erfunden ist ^).

Aber unmöglich kann auch der Krieg zwischen Argos und
Theben ein reines Phantasiebild sein. »Wirkliche Prüfung der

uns erhaltenen Überlieferung, wie sie Berg und Fluß, Stein und

Pergament, Lied und Bild darbietet, gestattet keinen anderen

Schluß, als daß der erste Kriegszug auf unserem Erdteil, von dem
wir Kunde haben, von den Heroen von Sikyon und dem »Argos«.

wider Theben unternommen ist und mit einer Niederlage endete,

die sich im Gedächtnis der Menschen als der Untergang der Sieben

erhalten hat« schrieb Wilamowitz vor mehr als zwanzig Jahren

(Herm. XXVI 1891 S. 240). Und auch Eduard Meyer kommt zu

dem Schluß: »Die Ausbildung der Sage hat sich in Kleinasien

vollzogen — Aber geschichtliche Tatsachen müssen ihr zugrunde

liegen. Es ist sehr begreiflich, daß die argivischen Fürsten den

Versuch gemacht haben, ihre Macht über Mittelgriechenland aus-

zudehnen« (Gesch. d. Altertums II S. 189 § 123). Mir scheinen für

die historische Grundlage vor allem zu sprechen : die Gräber der

Sieben und die mit ihnen verbundenen Kulte. Von dem Grab der

Oidipus-Söhne (Paus. IX 18, 3), das jünger sein wird, sehen wir

zunächst ab. Aber in thebanischer Erde ruht Tydeus (II. E 114)

neben seinem Überwinder Melanippos 4), Amphiaraos, den bei

Knopia oder Harma die Erde verschlungen hat, waltet in Oropos

als chthonischer Gott und besitzt in Rhamnus und vor Theben
Filialen, Adrastos' Grab zeigt man in Megara und Sikyon (Paus.

I 43, 1. Schol. Pindar Nem. IX 30. Herod. V 67). Auf der Paßhöhe
bei Eleutherai und vor allem in Eleusis sind die Gräber der ge-

fallenen Argivers); Legenden, die sich zum Teil widersprechen,

aber gerade dadurch die Ehrwürdigkeit der Tradition von jenem
Kriege beweisen, indem der Besitz eines solchen Grabes als

Ruhmestitel galt. Eine freie poetische Erfindung ist für solchen

tiefeingewurzelten Glauben ein viel zu gebrechliches Gerüst.

Aber Schwierigkeit entsteht allerdings. War dieser Feldzug der

Argiver ein so hochberühmtes Ereignis^ wie kommt es dann, daß ihn
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Hesiod in der oben S. 113 besprochenen Stelle seiner "EpT« völlig

ignorieren und als den blutigsten Kampf, den Theben zu bestehen

hat, den von Oidipus um die geraubten Rinder geführten bezeichnen

kann? Ich sehe aus diesem Dilemma nur einen Ausweg. Wohl
steckt in der Sage von dem Zuge der Sieben gegen Theben ein

historischer Kern, aber dieser Krieg war nur einer von den vielen,

die die gewaltige Kadmeia in der mykenisch-kretischen Periode,

also in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends zu bestehen

hatte. Abgesehen von den beständigen Kämpfen mit der miny-

schen Rivalin Orchomenos, die mit deren Niederwerfung endeten,

hören wir von Kriegen mit Phlegyern und Teleboern, Encheleern

und Chalkidiern c). Mehrere solcher Kriege hat die Sage zu dem
grandiosen Gesamtbild zusammengefaßt, dessen grundlegende poe-

tische Gestaltung die Thebais Homers gewesen ist. Denn auch der

Sagenstoff der Thebais kann so im Mutterland nicht entstanden,

er muß in lonien umgemodelt sein. Darüber ist man sich heute

wohl allgemein einig. Ein besonders durchschlagendes Argument

dafür sind die sieben Tore, die sich diese Sage auf den ganzen

Mauerring verteilt denkt, während sie, wenn sie überhaupt existiert

haben, hintereinander gelegen haben müssen, wie die neun Tore

des athenischen Pelargikons'). War aber ursprünghch der Argiver-

feldzug nur einer von vielen Kriegen, den erst das ionische Epos

aus der Reihe der übrigen hervorgehoben hat, so begreifen wir,

daß Hesiod von einem anderen Krieg, dem des Oidipus, als dem
blutigsten Feldzug der Thebaner sprechen konnte.

Zugunsten dieser Hypothese darf auch geltend gemacht werden,

daß zwei der größten Helden der Thebais von Haus aus gar keine

Peloponnesier, sondern erst durch Verschwägerung künstlich dazu

gestempelt sind, Tydeus und Amphiaraos. Und manches spricht

dafür, daß sie nicht immer Vasallen oder Verbündete des Adrastos,

sondern ursprünglich selbständige Heerführer gewesen waren.

Allerdings bedarf es, um dies zu zeigen, eines kleinen Umwegs.

In der unter dem Namen des Sallustios überlieferten Hypothesis

der Sophokleischen Antigone lesen wir: MijuvepiLiG? be qpricri Trjv

iuev 'l(T|Lir|VTiv TTpo(Jo)uiXoOö'av 0eoKXu|uevuji utto Tubeuji; KaTd'A0rivä?

eTKeXeucTiv TeXeuxfiö'ai. Dieser Vorgang ist bekanntlich auf einer

korinthischen Vase des Louvre (Abb. 32) dargestellt, die ich hier

nach einer der Freundlichkeit Pottiers verdankten Photographie

zum ersten Male genau publizieren kann^). Der nackt auf einem

breiten Lager Hegenden Ismene stößt Tydeus das Schwert in die
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Abb. 32. Korinthische Amphora im Louvre.
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Brust, während ihr Buhler Periklymenos feige entflieht. Ein be-

rittener Knappe des Tydeus, Klytos, schließt, natürlich außerhalb

des Hauses zu denken, links die Szene ab. Etwas abweichend war
derselbe Vorgang auf einem aus dem Perserschutt stammenden at-

tischen Skyphos dargestellt, dessen beide hier-

her gehörigen Fragmente ich nach GraefsVasen

von der Akropolis I Taf. 29, 603 hier abbilde

(Abb. 33), nur daß ich abweichend von ihm

und Richards das Fragment c hnks von h stelle.

Ismene scheint hier auf dem Bette zu knieen;

die erhobene Linke berührte wohl flehend die

Wange des Tydeus,

während ihre an-

dere Hand von die-

sem mit festem Griff

gepackt wird. Mit

der Rechten wird

Tydeus drohend das

Schwert erhoben

haben. Von Perikly-

menos, der merk-

würdigerweise auch

hier, wie auf der

korinthischen Vase,

weiß gemalt war^),

ist nur die linke

Hand mit dem Rest einer Lanze erhalten. Er wird nach links

entflohen sein, aber den Kopf nach rechts zurückgewandt haben.

Den Rest seiner Namensbeischrift (N3M) hat der erste Heraus-

geber G. G. Richards (J. H. St. XIII p. 282) richtig auf Fragment c

erkannt, aber versäumt, ihn mit der erwähnten linken Hand
zu kombinieren, worauf schon die Linksläufigkeit hätte füliren

müssen 10). Natürlich war der Abstand der beiden Fragmente

Abb. 33. Fragmente eines attischen Skyphos.
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beträchtlich größer als auf unserer Abbildung, wo sie aus öko-

nomischen Rücksichten zusammengerückt werden mußten. Ich

habe auch auf der attischen Vase den Namen des fliehenden Lieb-

habers stillschweigend zu Periklymenos (nicht Theoklymenos) er-

gänzt; denn es dürfte wohl heute nicht mehr bestritten werden,

daß er diesen Namen auch bei Mimnermos führte, daß aber in der

Hypothesis der aus der Schullektüre bekannte Name des Sehers

der Odyssee den verschollenen Periklymenos verdrängt hatii).

Die hier literarisch bezeugte und durch zwei Bildwerke illu-

strierte Sage muß außerordentlich früh vergessen worden sein.

Zwar wollte sie G. Körte auch auf einer etruskischen Urne er-

kennen, die ich nach seiner PubHkation 12) hier wiederhole (Abb. 34).

In der Tat scheint die Darstellung auf den ersten Blick eine ge-

wisse Ähnlichkeit mit der korinthischen Vase zu haben. Aber tat-

sächlich nur auf den ersten Blick. Bei näherem Zusehen bemerkt

man, daß die Ähnlichkeit sich im Grunde auf den mit gezücktem

Schwerte heranstürmenden Jüngling beschränkt, also auf einen

in der antiken Kunst unzählige Male vorkommenden Typus, so-

wie darauf, daß die bedrohte Frau hier gleichfalls nackt ist und

auf einem Ruhebett liegt. Alles übrige hingegen paßt nicht:

weder die beiden erschreckten Dienerinnen — denn Ismene wird

doch nicht in Gegenwart ihrer Zofen mit Periklymenos gebuhlt

haben — noch der mit dem Gesicht nach unten am Boden liegende

Tote — denn Periklymenos entkommt. Ebenso ist bei den beiden

symmetrischen Eckfiguren jeder Gedanke an Periklymenos aus-

geschlossen: der eine ist offenbar der Knappe, der andere bärtige

ein älterer Gefährte der jugendlichen Hauptfigur. Mag man nun

auch den etruskischen Urnenarbeitern in bezug auf Einfügung und

Auslassung von Figuren noch so großen Spielraum zubilligen,

hier würden die zugesetzten Figuren der vorausgesetzten Situation

doch gar zu sehr widersprechen und die Auslassung des Perikly-

menos geradezu unbegreiflich sein. Die richtige Deutung liegt

ziemlich nahe: Menelaos und Helena in der Nacht von Troias

Fall, entsprechend dem Iliupersis-Fragment in der Odyssee 517 f

:

auidp ""Obucrcrfia irpoTi bcuinaTa Ariicpoßolo

ßrmevai y\x}t "Apria cfuv dvTiGeaii MeveXdaii.

In der Mitte Menelaos und Helena; am Boden der getötete Dei-

phobos, Unks ein Schildknappe des Menelaos, rechts Odysseus.

Damit fällt das einzige Zeugnis fort, das man für das Fort-

leben dieser Sage über das sechste Jahrhundert hinaus hätte
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geltend machen können. Nur in den Versen des Mimnermos lebt

die Erinnerung an sie weiter; wir aber haben selbst von diesen

Versen nur ein kurzes Referat, das nicht erraten läßt, in welchem

Zusammenhang dort der Sage gedacht war. Freilich hat Bruhn

in der Vorrede zu seiner schönen Antigone-Ausgabe S. 5 aus den

Worten triv juev 'lö'jurivriv den Schluß gezogen, daß Mimnermos

auch von Antigone etwas erzählt haben müsse und also in der

Hypothesis hinter TeXeuificTai eine Lücke gewesen sei. Indessen

bündig ist dieser Schluß nicht; denn es wäre doch auch möglich.

Abb. 34. Elruskische Urne.

daß Sallustios fortgefahren hätte: ifi? be "AvTiYovri? oube lueiuvriTai.

Und wer den Zusammenhang erwägt, wird dies sogar für sehr

wahrscheinlich halten. Vorher war berichtet, was Ion von beiden

Schwestern erzählt (d|Li9OTepa<;-KaTa7Tpria0fivai): hätte auch Mim-
nermos von beiden gesprochen, so würde man erwarten, daß

Antigone als die Titelheldin voranstünde und nicht die Deuter-

agonislin Ismene. Und weil eben aus dem zweiten Satzglied nichts

zu lernen war, hat es ein Epitomator oder ein Abschreiber weg-
gelassen. Es ist also keineswegs gesagt, daß Mimnermos die Ge-

schichte im Zusammenhang mit dem Zuge der Sieben erzählt

hatte. Wenn ich das früher selbst geglaubt habei3), so muß ich

es jetzt entschieden bestreiten. Während der Belagerung kann
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sich Tydeus doch nicht heimlich in die Stadt geschlichen haben,

wie Odysseus zum Raub des Palladions, und wer dies für

möglich hält, den wird der berittene Schildknappe des Tydeus

belehren, daß die Szene so nicht gedacht sein kann. Ebenso

undenkbar ist es, daß Tydeus bei seiner berühmten, dreimal in

der Ilias erzählten Gesandtschaft, auf die wir gleich näher ein-

gehen müssen, ins Zimmer der Königstochter eingedrungen sei,

um sie zu ermorden. Im Rahmen des Kriegszugs der Sieben ist

der Vorgang nur so möglich, wie er bei Pherekydes erzählt war,

fr. 48 (Schol. Eur. Phoen. 53) : 'Idiarivri, nv dvaipei Tubeuq im Kpr|VTi(;,

Kai dtr' avTf\q f] KprjVTi 'lcr|Lir|vr| eKXr|9ri. Das ist deutlich eine

Parallele zu Achilleus und Polyxena und offenbar dieser Sage

nachgebildet, und zwar doch wohl zum Zweck, den Vorgang in

die Kriegsgeschichte einzureihen, in die er ursprünglich gar nicht

gehört; die Buhlschaft mit Periklymenos mußte dann natürlich

eliminiert werden. Vermutlich geht diese Umgestaltung auf das

Epos, also die Thebais, zurück. Die Vasen indessen, auf denen

man sie hat erkennen wollen, stellen wohl alle Achilleus und

Polyxena vori^).

Der alte von Mimnermos berichtete und auf den beiden Vasen

illustrierte Mythos war somit von dem Zuge der Sieben völlig

unabhängig. Selbst das ist ungewiß, ob Ismene in dieser Sage

bereits als Tochter des Oidipus gedacht ist. Denn offenbar ist

sie ursprünglich, wie die Dirke der Antiopesage, die Eponyme
einer Quelle oder vielmehr eines Brunnen, der freilich nur durch

Pherekydes, aber durch diesen doch wohl genügend bezeugt ist

und dessen Stelle naturgemäß in der Nähe des Flusses Ismenos zu

suchen sein wird^^). Wir haben also an den Bericht des Sallustios

über die Erzählung des Mimnermos ohne jede Voraussetzung heran-

zutreten, dafür aber jedes Wort ernsthaft zu erwägen. Tydeus

vollbringt die an sich verächtliche Tat eines Mädchenmordes Kaid

'AÖTivä? eYKeXeumv, also nicht etwa aus eigenem Antrieb. Fernzu-

halten ist daher der sentimentale Gedanke, als ob Tydeus selbst

mit Ismene ein Liebesverhältnis gehabt hätte und ihre Untreue

bestrafen wollte. Vielmehr handelt er auf Gebot der Alhena.

Zu dieser Göttin muß er also in naher Beziehung gestanden haben,

und dies Verhältnis ist überhaupt für ihn charakteristisch und
von der Sage zu allen Zeiten festgehalten worden; nicht nur,

daß ihm Athena nach den später genauer zu besprechenden Ilias-

stellen (A 390. E 495 ff. K 285 ff.) im Kriege stets schützend zur
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Seite steht, wie dem Herakles, Perseus, Bellerophon u. a. , sie

wollte ihn sogar, wie Kalypso den Odysseus, zum unsterblichen

Gott machen, hätte nicht sein blutdürstiges Gebahren sie mit

Schaudern erfüllt und ihren Entschluß umgestoßen. Diese bei

den Mythographen in zweifacher Brechung vorliegende Sage^^)

geht sicherlich in sehr alte Zeit zurück und war in einer der

beiden Fassungen gewiß in der Thebais erzählt (s. unten). Aus

dieser Sage aber darf nach zahlreichen Analogieen geschlossen

werden, daß Tydeus in irgendeiner Gegend, und zwar der, wo
er ursprünglich zu Hause ist, wirklich als Gott oder als göttlicher

Heros in Kultgemeinschaft mit Athena verehrt wurde^ wie Erich-

thonios in Athen, und wenn jene unmenschliche Grausamkeit

darin besteht, daß er das Hirn seines Feindes Melanippos schlürft

oder wie ihm bei Euripides im Meleager prophezeit wird, fr. 537:

elc, dvbpoßpuJTa«; rj^ovon; dqpiEeiai

Kdprjva TTupaaT? fevucyi MeXaviTTTrou a-aäoaq,

so ist auch der weitere Schluß nicht zu kühn, daß dieser Gott oder

Heros Tydeus einst mit Menschenopfern verehrt wurde, sein Kult

also uralt gewesen sein muß.

Wir verfolgen aber vorläufig diese Spur nicht weiter, sondern

wenden uns zu Ismene. Wenn Athena sie durch ihren Heros

Tydeus töten läßt, so muß die Göttin einerseits irgendwelchen An-

spruch auf das Mädchen haben, andererseits durch deren Liebes-

verhältnis zu Periklymenos beleidigt sein. Auch hierfür bietet sich

wieder nach Analogie zahlreicher Sagen ungesucht die Erklärung:

Ismene muß Priesterin oder Tempeldienerin der Athena gewesen

sein. Das wäre dann, wenn der Ort des Mythos von Anfang an

Theben war, was wegen des Namens Ismene doch weitaus das

wahrscheinlichste ist i^), die Athene "Otko, auf deren Zusammen-
hang mit Onchestos, dem Hauptsitz des boiotischen Poseidon-

kults, Wilamowitz treffend hingewiesen hat^*;. Periklymenos aber,

Ismenes Buhle, ist ein Sohn des Poseidon: evaXiou GecO TTepi-

K\u|Lievoq TTttT«; heißt er bei Euripides (Phoin. 1156 f.). Derselbe

Periklymenos ist aber durch seine Mutter Chloris auch Enkel des

Teiresias, nach der von Bethe (a. a. 0. S. 60) mit Recht als echt

und alt angesehenen Genealogie, die in den Pindarscbolien (Nem.

IX 57) steht: vVoq TToaeibüuvo«; Kai XXuupibo<g xfi«; Teipecriou, wozu
bestätigend das Zeugnis des Peisandros ^^) tritt (Schol. Phoin. 834).

Entweder ließ ihn also die Sage bei seinem Großvater in Haliartos

oder Orchomenos20) aufwachsen oder sie hat ihn zugleich mit
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diesem früh nach Theben verpflanzt (s. S, 69). Auch als Peri-

klymenos in die Heraklessage eintritt, nach Pylos versetzt und

zum Neliden gestempelt wird, behält er Poseidon wenigstens als

Großvater bei 21) — es ist genau dasselbe Verhältnis wie in dem

Stemma: Poseidon, Aigeus, Theseus — , und Chloris bleibt seine

Mutter; auch bezeichnet die Nekyia X 283 ausdrücklich Orchomenos

als ihre Heimat, gibt ihr aber statt des Sehers Teiresias den König

Amphion zum Vater 22). Oder fassen wir hier voreihg zwei ver-

schiedene Entwicklungsstufen in eine zusammen, und spielte auch

der Kampf zwischen Herakles und Periklymenos ursprünglich auf

boiotischer Erde, ehe er nach Pylos verpflanzt wurde? Für unsere

gegenwärtige Untersuchung kommt es hierauf nicht an; wichtig

aber ist, daß in den Eoeen, die für uns das älteste Zeugnis 23) für

diesen Kampf sind, wiederum Athena als Feindin des Perikly-

menos erscheint: ßouXfii 'A6r|vair|<; wird er in Gestalt einer Biene

von Herakles erschossen. Diese dem Periklymenos von Poseidon

verliehene Gabe der Verwandlung 2*) würde nun auch für die

Sage von seinem Liebesverkehr mit Ismene vorzüglich passen.

Verwandelt würde er sich der Athenapriesterin unbemerkt nähern,

verwandelt dem ins Schlafgemach der Ismene eingedrungenen

Tydeus entrinnen können. Die Vasenmaler haben, wie es scheint,

darauf verzichtet, diese Verwandlung anzudeuten 25).

Wir rekapitulieren : die Athenapriesterin Ismene wird von dem
Poseidonsohn Periklymenos verführt und auf Geheiß der erzürnten

Göttin von Tydeus getötet. Aus dem Bereich der Novelle erhebt

sich der Stoff" nun in eine höhere Sphäre; er tritt in die Klasse

der Mythen, in denen der Konflikt der Athena- und Poseidon-

religion zum Ausdruck kommt. Eine zwar nicht in allen Zügen

genaue, aber doch immerhin eine Parallele ist die attische Sage

von Alkippe und Halirrhothios26). Ihre Abweichungen sind im

wesentlichen darauf zurückzuführen, daß sie zum lepö? Xoto?

des Gerichtshofs auf dem Areopag geworden ist, und daß in Ares

€in neuer Faktor hinzutritt, der der thebanischen Sage fremd ist.

Daher ist nicht die Athenapriesterin Aglauros selbst, sondern

deren mit Ares erzeugte Tochter Alkippe, die Geliebte des Po-

seidonsohnes Halirrhothios; diese wird nicht verführt, sondern ver-

gewaltigt; daher trifft die Rache auch nicht sie, sondern Halir-

rhothios. Einen besonderen Rächer braucht sich Athena hier nicht

zu bestellen, da dieser schon in Ares gegeben ist. Dieser tritt

überhaupt stark in den Vordergrund, aber das Fundament des
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Mythos bleibt trotzdem der Gegensatz zwischen Athena- und

Poseidondienst wie in der Ismenesage.

Es leuchtet nun ohne weiteres ein, daß Athena, wenn sie ihre

schuldig befundene Priesterin bestrafen will, sich das Werkzeug

ihrer Rache nicht aus weiter Ferne, aus Argos oder Aitolien

herbeirufen wird. Hieraus folgt, daß Tydeus in größerer Nähe

von Theben zu Hause sein muß. Eine vereinzelte, aber darum

gerade unschätzbare Spur, auf die mich Bechtel aufmerksam ge-

macht hat, weist nach Euboia. Dort gab es nach der von Lolling

entdeckten Artemision-Inschrift^') eine Ortschaft Tydeia, von der

Tydeus kaum zu trennen sein wird. Er scheint also ursprünglich

der für uns größtenteils noch im Nebel liegenden Götterwelt

dieser auch religionsgeschichtlich so eminent wichtigen Insel an-

zugehören, und Tydeia, über dessen Lage sich leider aus der In-

schrift nichts erschließen läßt, wird seine alte Kultstätte gewesen

sein. Es mag nun Zufall sein, daß Tydeus bei Aischylos 'Ettt. 375 ff.

gerade am Proitidischen Tore angreift, durch das der Weg nach

Chalkis führt, und daß an dieser Straße sein Grab und das seines

Überwinders Melanippos gezeigt wurde ^sj. Natürlich könnte das

letztere junge von Aischylos beeinflußte Lokaltradition sein, aber

daß auch die Ilias, wie bereits oben S. 120 bemerkt, ein Grab

des Tydeus bei Theben kennt, spricht* doch für das Alter der

Tradition.

Bei dieser Sachlage scheint es recht naheliegend, daß Tydeus

ursprünglich nicht als Vasall und Schwiegersohn des Adrast,

sondern als selbständiger Heerführer und in eigener Sache gegen

Theben zu Felde zog, — wenn mit Verbündeten, so mit solchen

aus der näheren Nachbarschaft. Und da kommt vor allem der

Amphiaraos von Oropos in Frage. Daß die Bewohner der Oropia

oder Graike, welchen Namen Stephanos v. Byzanz bezeugt,

desselben Stammes wie die Bewohner der gegenüberliegenden

euböischen Küste und mit ihnen durch Kult und Sagen vielfach

verbunden sind, hat Wilamowitz in einem berühmten Aufsatz

gezeigtes). Die beiden Graikerfürsten Tydeus und Amphiaraos,

so nehme ich an, haben einst miteinander verbündet, aber selb-

ständig ohne die Fürsten von Argos und Sikyon einen Feldzug

gegen Theben unternommen. Davon hat, wenn ich mich nicht

sehr täusche, auch noch die spätere Sagenform deutliche Spuren

bewahrt. Erstens haben Tydeus und Amphiaraos dieselben Gegner.

Periklymenos, der nach der oben S. 121 ff. ausführlich behandelten

Robert, Oidipns. I. 9
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Ursage dem Schwert des Tydeus entronnen ist, schlägt den Am-
phiaraos in die Flucht und verfolgt ihn mit gezücktem Speer,

bis Zeus die Erde mit dem Blitzstrahl spaltet und den Seher in

ihrem Schöße birgt, Pindar Nem. IX 59 ff.

:

o b* "AjnqpiapeT axicTcTev Kepauvuji iraiLißiai

Zevq xdv ßa9uö"Tepvov xöova, Kpui^iev b' äiu' Tttttoi?,

boupi TTepiKXuiLievGu Trpiv voiia lUTrevra juaxaidv

0u|Li6v ai(Txuv9fi|uev. ev Ydp

bai)Liovioiö"i qpoßoK; q)€UTOVTi Kai Traibe«; Geujv^o),

Andererseits wird Melanippos, der Überwinder des Tydeus, von

Amphiaraos erschlagen. Wir haben diese uralte Sage schon oben

gestreift, müssen aber hier etwas näher auf sie eingehen, da die

in einigen wichtigen Punkten voneinander abweichenden Tradi-

tionen auch von mir selbst früher nicht genügend gewürdigt

worden sind^i).

Zunächst die Figur des Melanippos. Er genoß in Theben
götthche Ehren, was sich daraus ergibt, daß Kleisthenes, als er

den Kult nach Sikyon übertragen will, erst die Erlaubnis der

Thebaner einholen muß, Herodot V 67: Trejanja? e? önßa? xd?

BoiuuTia? ^qpri eGeXeiv eTrafaTeaGai MeXaviTTTTOv tov 'AaTaKoO'

Ol be GrißaToi ^bocTav. ^7raYaTO|uevo<; be 6 KXeiOöevriq tov Me-

XaviTTTTOv xeiaevoq oi dtrebeEe ev auiuji tuji irpuTavTiioji Kai |aiv

ibpuffe evGauia ev tuji lax^jpoTaTuui^^). Ob sich der thebanische

Kult nur an das Grab an der chalkidischen Straße anschloß oder

ob Melanippos auch in der Stadt ein Heroon besaß, ist unklar.

Seinem Namen nach gehört Melanippos in den Kreis des Po-

seidons;»), und dazu paßt auch der Name seines Vaters Astakos,

der »Hummer« 34). Allerdings führt Aischylos die Abstammung
beider auf die Sparten zurück, V. 412 ff. :

ö"TrapTU)V b" dTr' dvbpijuv, ujv "Apri? eqpeiaaTO,

piZ;uj|Li' dveiTai, KdpTa b' ecfT" eTXiJupiog,

MeXaviTTTTO?,

und offenbar unter dem Einfluß dieser Verse sagt Memnon uepi

'HpaKXeia? XIII. XIV 20 (FHG. III 536), wo er den Eponymen der

bithynischen Stadt Astakos mit dem Vater des Melanippos iden-

tifiziert: dTTO Tivo? TÜJV XeYO|Lievuuv XTrapTUJV Kai friTeviuv tujv dTTO-

Tovcuv TUJV h 0rißai(;, ''Aö'TaKoO Tr|v KXfiö'iv dvbpo? Yevvaiou Kai

lueTaXoqppQVG?. Aber diesen selben kticttii«; macht Arrian bei

Steph. B. V. ''A(TTaKO? zu einem Sohn des Poseidon und der
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Nymphe Olbia. Dasselbe Schwanken auch für den thebanischen

Astakos anzunehmen ist durchaus unbedenkUch und hat nament-

lich für die nicht die geringste Schwierigkeit, die in Poseidon,

wozu ich mich allerdings noch nicht überwinden kann, einen

Gott der Erdentiefe sehen. Jedesfalls haben wir in Melanippos

ein Gegenstück zu dem Poseidonsohn Periklymenos.

Einstimmig berichten nun unsere Gewährsmänner, daß dieser

Melanippos den Tydeus erschlägt. So das Scholion II. E 126,

das in ABT die subscriptio icTTOpei OepeKubri?? im Genevensis r;

{cTTopia TTapd toT? kukXikgT? trägt ^s) (danach Schol. Pind. N. X 12,

Schol. Lyk. 1066), Herodot V 67 (danach Pausanias IX 18, 2), Apol-

lodor III 6, 8, 2, Statius Thebais VIII 716 ff., Serv. Aen. VI 479.

Aber hinsichtlich des Todes des Melanippos gehen die Zeugnisse

auseinander.

Nach den Iliasscholien und den von ihnen abhängigen Pindar-

und Lykophronscholien sowie nach Pausanias (IX 18, 2), der in

diesem Punkte seinen Herodot aus eigener mythographischer Ge-

lehrsamkeit ergänzt, rächt Amphiaraos den Tydeus an Melanippos,

indem er ihn erschlägt. Nur in den Pindarscholien ist der Zug
erhalten, daß Tydeus selbst ihn darum bittet: o be irpo? rriv

irXriTilv eu)Lir|va? KaGiKeteuffe tov 'A)Liq)idpaov dveXeiv tov MeXd-

viTTTTOv Ktti TTpodataTeiv auToO triv KecpaXriv; daß er aber auf die

gemeinsame Vorlage zurückgeht, scheint aus dem aqpobpa dxa-

vaKtficTai der Iliasscholien und dem Kaipiiui; baKv6)Lievo(; utto xfiq

TtXriTn? der Lykophronscholien zu folgen, Worte die dem irpog Tr\v

TrXriYnv 0u|uriva<s der Pindarscholien entsprechen, aber da die Bitte

an Amphiaraos ausgelassen ist, jetzt keine rechte Beziehung mehr
haben. Nach der anderen Version tötet der zu Tode getroffene

Tydeus selbst den Melanippos, was an den Wechselmord der

Oidipussöhne erinnert. So erzählt ApoUodor III 6, 8, 5, aber in

einem parenthetisch nachhinkenden Satz: 'A|ucpidpao? be aicrGo-

\xevoc, TOUTO (die Athena, die sich mit der dGavacJia naht), maujv

'Tubea OTi irapd Trjv Ikeivou YVU)|Liriv elq 0r|ßa<; CTreicre tou? 'Ap-

Yeiou? cripaTeuecTGai, rriv MeXaviTtTrou KecpaXriv dTroTeintjüv ebiuKev

auTUJi (xixpujcrKo^evoq b^TubeO(; eKxeivev auxov). Gemoll (Herm.VIII,

1873, S. 231) wollte daher den Satz umstellen, Hercher ihn ganz

tilgen. Ersteres ist überflüssig, da solche Parenthesen ganz im

Stil Apollodors sind, letzteres sicher verkehrt, da dieselbe Version

bei Statius, wo übrigens Melanippos als Feigling geschildert ist,

VIII 724 ff. wiederkehrt. Mit dieser Version ist nun bei Apollodor

9*
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das Motiv verbunden, daß Amphiaraos nicht auf Bitten des Ty-

deus, sondern aus Arglist ihm das Haupt des Melanippos reicht,

um den nach Rache lechzenden zum Kannibalismus zu verleiten

und dadurch um die ihm zugedachte Unsterblichkeit zu bringen.

Diese feindsehge Handlung motiviert Apollodor damit, daß Tydeus

Trapd Tr\v eKCivou fviofinv ei? Orißa? erreicre tou? "ApTeiou? (Tipa-

TeuecTöai, was mit ähnlicher Motivierung schon bei Aischylos steht.

Dort Sept. 572 ff. schmäht Amphiaraos den Tydeus als

TÖv dvbpoqpovTTiv, Tov TToXeuu? TapaKTopa,

\xifi<yTov "Apfci Tüuv KaKÜJV bibdcTKaXov

'Epivuo? KXriTTipa, ttpoö'ttgXgv qpovou

KttKÜJV t' "Abpa^Tuui Tuuvbe ßouXeuTripiov.

Aber es ist doch vielleicht etwas vorschnell, wenn Bethe, der

dies richtig beobachtet hat (S. 77), statt einfach die Benutzung

des Dramatikers durch den Mythographen zu konstatieren, nun

dies alles auf das Epos, wie er glaubt die Thebais, zurück-

führen will.

Denn zunächst ist zwischen dem Amphiaraos des Aischylos

und dem des Apollodor ein himmelweiter Unterschied. Daß der

Seher den Tydeus verflucht, ist menschlich begreiflich, daß er

sich aber so hinterlistig an ihm rächt, indem er, auf die Roheit

seines Charakters spekulierend, ihn um die Unsterblichkeit bringt,

das paßt ganz und gar nicht zu dem Manne, der ou boKeiv

apicTTO? dXX' eivai OeXei ßaGeiav dXoKa bid cppevög KapTrouiLievoq,

eH f\<; Td Kebvd ßXacTidvei ßouXeu|uaTa. Was wir bei Apollodor

lesen, wäre, wenn wir eine gemeinsame Quelle annehmen, ent-

weder eine starke Vergröberung des epischen Motivs, oder Aischy-

los müßte seinerseits den Charakter des Amphiaraos veredelt

haben, was angesichts der Ehrfurcht, mit der auch die homerischen

Gedichte von ihm reden, nicht allzu wahrscheinlich ist. Weiter,

bei Statins, wo, wie bereits bemerkt, Tydeus gleichfalls selbst

die Rache an Melanippos vollzieht, findet sich von dieser häß-

lichen Handlung des Amphiaraos keine Spur. Vielmehr ist hier

aus der ältesten für uns greifbaren Sagenform das Motiv bei-

behalten, daß Tydeus bittet, man möge ihm das Haupt des Mela-

nippos bringen; nur ist das KaGiKeieucre . . TTpocraYaYeTv auToO

xriv Ke9aXr|v der Pindarscholien in das stärkste rhetorische Pathos

umgesetzt und Tydeus in der Verachtung des Totenkults als ein

wahrer Kyniker geschildert, V. 735 ff.

:
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» miserescite « clamat,

*Inachidae: iion ossa precor referantur ut Argos

Aetolumve larem ; nee enim mihi cura supremi

funeris: odi artus fragilemque hunc corporis usum,

desertorem animi. caput^ o caput, o inihi si quis

apportet, Melanippe, tuum! nam volveris arvis,

födo equidem, nee me virtus suprema fefeUit.<

An Amphiaraos kann er sich freilich nicht wenden, da diesen

bei Statins die Erde schon vorher verschlungen hat (VII 820 ff.);

aber drei der Sieben umstehen ihn noch, Hippomedon, Partheno-

paios und Kapaneus; an diese richtet er seine Bitte, und Ka-

paneus erfüllt sie. Im folgenden aber entsprechen die Worte,

V. 758 f.: inflexo Tritonia patre venerat den Worten Apollodors:

Trapd Ai6(; aiiriaa^evri 'AGrjvä.

Wir haben also drei Versionen:

1. Amphiaraos tötet auf Bitten des Tydeus den Melanippos

und reicht ihm gleichfalls auf sein Bitten das Haupt des Feindes

(Schol. IL usw. : Kykliker und Pherekydes).

2. Tydeus tötet selbst den Melanippos. Amphiaraos reicht

ihm in arglistiger Absicht dessen Haupt (Apollodor).

3. Tydeus tötet selbst den Melanippos und läßt sich dessen

Haupt reichen (Statins).

Es leuchtet ein, daß 3 auch aus 1 und 2 kontaminiert sein

kann: es gilt also vor allem über 2, d. h. die Quelle Apollodors

Klarheit zu gewinnen. Zu diesem Zwecke prüfen wir, in welcher

Umgebung das Stück bei Apollodor steht. Vorher geht ein Re-

sume nach den Phoinissen (III 6, 7, 7-6, 8, 2 = Phoin. V. 933 ff.,

1180 ff., 1359 ff.), es folgt die Paraphrase einer Pindarstelle (III 6,8,4

= Nem. IX 59 ff. s. oben S. 130 nebst A. 30) und ein Resume nach

der Thebai& (III 6, 8, 5 = fr. 4. Paus. VIII 25, 8). In dem dazwischen

stehenden Stück (III 6, 8, 2—4), dessen Schluß die fragliche Epi-

sode bildet, wird zunächst nach Phoin. V. 1466 ff. die Schlacht

noch einmal erneuert, dann aber nur von den Taten der Astakiden

erzählt, deren außer Melanippos noch drei auftreten: Ismaros,

Leades und Asphodikos, wie Wilamowitz das überlieferte 'Aiuqpibi-

Ko? aus Pausanias IX 18,6 korrigiert hat. Die beiden ersten werden

sonst nicht erwähnt; denn Aedbri? nach den Schol. II. BT Z 396

in Aeßn? zu korrigieren 36)^ wie Hercher wollte, sind wir nicht be-

rechtigt. Asphodikos aber liegt, wie sein Bruder Melanippos, auf



134 IV- Eteokles und Polyneikes.

der Straße nach Chalkis begraben und Pausanias a.a.O. berichtet

über ihn, angeblich als thebanische Lokaltradition (Ka6d oi OrißaToi

Xefouaiv), dasselbe, was wir bei Apollodor über ihn lesen, nämlich,

daß er den Parthenopaios getötet hat, versäumt auch nicht anzu-

merken, daß die Thebais diese Tat dem Periklymenos zuschreibe,

während bei Apollodor als Gewährsmann für diese Version Euri-

pides (Phoin. 1157) angeführt wird. Es ist nun ohne weiteres klar,

daß diese Erzählung eine kleine Einheit für sich bildet und daß in

ihr die Astakiden im Mittelpunkt stehen: Kapiepujq be iraXiv y^vo-

luevri? ludxri? oi "AcTTaKoO Traibe? ripicTTeuffav. Zu diesem

prononziert thebanischen Standpunkt paßt es, daß die Argiver

weniger freundlich und Amphiaraos geradezu gehässig behandelt

wird. Das würde nun zu der Angabe des Pausanias, daß es sich

um eine thebanische Volkssage handelt, ganz gut stimmen; aber

ein Apollodor schöpft doch nicht aus der Volkssage," sondern aus

einer literarischen Quelle. Da liegt doch die Vermutung nahe,

daß hier wie im folgenden ein Epinikion zu Grunde liegt, ein

Epinikion auf einen vornehmen Thebaner, der sich entweder direkt

von Astakos ableitete oder wenigstens zu dessen Geschlecht in

naher Beziehung stand, so daß diese ""AcTTaKibijuv dpicrieia in den

Mittelpunkt des Siegesliedes gesetzt war. Man könnte versucht

sein, direkt an Bakchylides zu denken, der ja die Sage von Ty-

deus' Kannibalismus gleichfalls behandelt hatte 37)^ und der be-

kanntlich auch sonst in der Bibliothek benutzt ist 38). Natürlich

kann der Verfasser jenes Epinikions in der Tat aus der Volks-

sage oder aus Familientradition geschöpft haben, wenn auch die

Worte des Pausanias hierfür in keiner Weise etwas zu bedeuten

haben. Aber es wäre sehr wohl denkbar, daß auch noch sonst

die Brüder des Melanippos eine hervorragende Rolle gespielt

haben. Auf das Verhältnis zu Aischylos, bei dem den Gegnern

dieser drei Astakiden der Kreontide Megareus und das Brüderpar

Hyperbios und Aktor gegenübergestellt werden, komme ich unten

zurück. Hier gilt es nur zu konstatieren, daß die Version, nach
der Tydeus selbst den Melanippos tötet, nicht auf das Epos zurück-

geht. Wir können es jetzt noch zuversichtHcher aussprechen

als vorher, daß das Motiv dem Wechselmord des Polyneikes und
Eteokles nachgebildet ist. Ein Dichter, der nur von den Asta-

kiden erzählte, konnte sich diese Nachbildung erlauben, ein

Epiker, der die ganze Schlacht erzählte, hingegen nicht. Im
Epos und in der alten Sage tötet Melanippos demnach den
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Tydeus und Amphiaraos den Melanippos. Wir haben also auf der

einen Seite die beiden Graikerfürsten Tydeus und Amphiaraos,

auf der anderen die Poseidonsöhne Periklymenos und Melanippos,

letzteren mit mehreren oder wenigstens mit einem Bruder; denn

den Asphodikos möchte man des Grabes wegen gern schon der

ältesten Sagenform zuschreiben.

Noch für einen dritten aus der späteren Siebenzahl möchte

ich euböischen Ursprung vermuten, für Mekisteus. Zwar kennt

ihn die Überlieferung nur als Bruder des Adrast, und schon in

der Ilias ist er TaXaiovibriq B 566. Y 677. Aber das beweist

nicht viel, da ja die Ilias die ausgebildete Sage vom thebanischen

Krieg kennt. Andererseits wird sich der Name von dem euböi-

schen Gebirge Makiston (Aisch. Ag. 289) kaum trennen lassen 3»)^

Es kommt hinzu, daß auch dieser Mekisteus wie Tydeus von Peri-

klymenos getötet wird, Herodot V 67 (danach Paus. IX 18, 2). Ist

dies richtig, so standen sich vielleicht in der Ursage zwei Drei-

heiten gegenüber: die Graikerfürsten Tydeus, Amphiaraos und

Mekisteus und die Poseidonsöhne Periklymenos, Melanippos und

Asphodikos.

Während nun bei Mekisteus und Amphiaraos die Umgestal-

tung zu Argivern in der Weise geschieht, daß der eine einfach

zum Sohn des Talaos und zum Bruder des Adrast gemacht ^^j^ der

andere in der Melampodiden Stamm ^i) eingeschmuggelt und —
wenigstens nach der weitaus verbreitetsten Version — mit der

Schwester des Adrast vermählt wird, verhält es sich anders mit

der Gestalt des Tydeus. Diese wird nicht direkt übertragen,

sondern muß erst den Umweg über Aitolien machen, wo sie in

einen bunten und reichen, leider aber sehr verblaßten Sagenkreis

eintritt. Wir dürfen die Mühe nicht scheuen, die vereinzelten

Spuren der Reihe nach zu betrachten und zu prüfen.

Sagenwanderung von Euböa nach Aitolien findet sich auch

sonst. Das bekannteste Beispiel ist Marpessa*^). Auch die Kureten

läßt der gelehrte Antiquar Archemachos aus Chalkis nach Aitolien

auswandern 43). Die historische Grundlage für diese Übertragungen

bietet das angeblich von diesen Kureten gegründete, bereits dem
Schiffskatalog (B 640)bekannte aitolische Chalkis ^i), eine der frühsten

Stationen der Chalkidier auf ihren Fahrten nach dem Westen.

Denselben Weg hat Tydeus genommen, aber ein Fremdling ist er

in Aitohen stets gebheben. Nur späte Mythographen*^) erhöhen

ihn zum Vollbruder des Meleagros und zum Sohn der Althaia.
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Die ältere Sage macht ihn zum Bastard und sorgt dafür, daß er
mit Blutschuld befleckt, Aitolien alsbald wieder verlassen muß.
Die verschiedenen Versionen über seine Herkunft sind bei Apollo-
dor I 8, 2, 4 zusammengestellt; indem ich den Text hier abdrucke,
markiere ich sie und ihre Brechungen durch lateinische Buch-
staben:

'AXeaia? be dTroeavoLKTTi? Ifm^^ Oiveucgnepißoiav Tnv'lTTTrovoou.

A) xaÜTTiv hk 6 iiev Tpaipa? ty]w 0Tißaiba 7ToXe)ar|0ei(Jti? 'QXevou
XeTei XaßeTv Oivea Tepaq,

B) 'Hoiobo? be eg 'QXevou Tfi<; 'Axaia? a) eqpeapjuevriv uttö 'Itt-

TToaTpdTou ToO 'A^ttpuTKeuu? 'Ittttovouv töv Ttarepa 7re|Liii;ai ixpbq
Oivea -rroppuj Tr\q 'EWaboc, övia evT€iXd|uevov dTrOKTeivai. b) eicri

be o{ Xetovre? 'Ittttovouv eTriTVOvra xriv ibiav GuTarepa ecpGapMevriv
UTTÖ Oiveuj?, e'TKuov auiriv -apbq toOtov d7ro7re|LH|jai. eTevvneri be
eK Tauxri? OiveT Tubeug.

C) TTei(Tavbpog be auiov lK.,r6pTn? TeveaGai XeTer if]? Tdp
GuTaipo? Oivea Kard rnv ßouXricTiv Axoc, IpaffGfivai.

In den beiden ersten Versionen ist also die Mutter Periboia
aus Olenos. Da bei der zweiten ausdrücklich gesagt wird, daß
es sich um das achaiische Olenos handelt, scheint bei der ersten
das aitoHsche^ß) gemeint zu sein.

Die an erster Stelle erwähnte Version der Thebais, die auch
bei Hygin fab. 70 steht: Tydem Oinei filius ex Periboea captiva,
ist die für Tydeus relativ günstigste. Er ist Sohn eines Kriegs-
gefangenen, wie Teukros der Telamonier. Es paßt zu dieser und
der zweiten Version, die ihn mit Olenos in Beziehung bringen,
daß er bei Pherekydes (Apollod. I 8, 5, 2) einen Bruder Olenias hat,'

den er, aus welchem Motiv wird nicht gesagt, erschlägt. Etwas
auffallend ist aber, daß auch nach dieser Version der Peloponne-
sier Hipponoos der Vater der Periboia gewesen sein soll.

Jedenfalls bringt aber die zweite Version, die Periboia nach dem
achaiischen Olenos versetzt, sie und ihren Sohn in Verbindung
mit hochberühmten Heroengeschlechtern. Ihr Vater Hipponoos ist
Proitide und Vater des Kapaneus^v). Wie schon in der Verpflanzung
der Periboia nach Achaia deutlich die Tendenz zutage tritt, den
Tydeus zum Peloponnesier zu machen, so soll er durch diese
Genealogie, die ihm den Kapaneus zum Oheim gibt, dem Fürsten-
geschlecht von Argos angegUedert werden. Diese Version der Eoien
setzt also voraus, daß die Sage vom Zug der Sieben schon aus-
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gebildet war; sie geht weiter als selbst die Thebais, die doch

für diese Ausbildung von entscheidender Wichtigkeit war. Peri-

boias Verführer aber, Hippostratos, ist ein vornehmer Epeerfürst,

Enkel des Königs Amarynkeus, dessen prächtige Leichenspiele

Nestor schildert (IL Y 630 ff.), Neffe des Diores, der bereits in

einer sehr alten Stelle der Rias (A 517) und später im Schiffs-

katalog (B 622) erwähnt wird-*^). Wir haben es also hier mit einer

jener Sagen zu tun, deren Schauplatz Aitolien, Achaia und das

nördUche Elis ist, und zu dem unter anderen auch der Mythos von

Herakles und Deianeira, in den ja auch Oineus hineinspielt, ge-

hörtes). Und so nehmen denn auch an den Leichenspielen des

Amarynkeus in Buprasion Epeer, Pylier, Achaier (die Aktorionen)

und Aitoler teil.

Aus der Periboia-Eoie, deren Inhalt Apollodor resümiert, sind

uns in den Pindarscholien (Ol. X 46) zwei Verse erhalten (fr. 73):

Tnv h' 'AjLiapuTKeibriq 'iTTTrocTTpaTog, öZio«; "Aprioq,

0UKTeo<g dfXaöq v\6<;, 'Eirenjüv öpxa|H0(; dvbpujv^**).

Und mit Recht hat Ruhnken auch das Hesiodzitat bei Strabon

VIII p. 342:

oifKee b' 'QXeviriv Trexpriv vcoiaiiöio irap' ÖxOa?

TTei'pou duppeeoc;

derselben Eoee zugeteilt (fr. 74). Das Motiv erinnert an die Aero-

pesage in der Euripideischen Fassung und an die eine Form der

Battoslegende ^1).

Indessen entsteht hier eine Schwierigkeit. Wessen Sohn ist

nach dieser Version eigentlich Tydeus? Des Oineus? Nach den

Worten des Apollodor eTevvn0r| be ck xauTri? Oivei Tubeu?, die

sich doch auf sämtliche vorhergehenden Versionen zu beziehen

scheinen und sich an den ersten Satz des Abschnitts: "AKBaxac, be

dTToGavoucrri? etHM^v Oiveuq TTepißoiav iriv 'Ittttovogu anschließen,

sowie nach dem Schluß des Parallelberichts ^2) bei Diodor IV 35, 2:

TÖ |uev dTTOKTeivai rriv TTepißoiav dneTViu, THMCi? b' auiriv efewricrev

uiov Tubea müßte man das annehmen. Aber was wird dann aus

dem Kinde des Hippostratos, mit dem Periboia schwanger ist?

Ist das etwa der obenerwähnte Olenias, und wartet Oineus erst

die Niederkunft der Periboia ab, ehe er sich mit ihr vermählt?

Und tötet dann später Tydeus den Olenias als seinen älteren,

aber unehelichen Bruder? Der nur bei Diodor überlieferte Zug,

daß Periboia für den Vater ihres Kindes Ares ausgibt, läßt dies
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Verhalten des Oineus verständlich erscheinen. Hat er doch gegen

seine erste Gemahlin Althaia, die ihm von demselben Ares den

Meleager und von Dionysos die Deianeira geboren hatte (Apollo-

dor I 8, 1, 2), dieselbe Nachsicht geübt. Andrenfalls müßte man
bei beiden Mythographen eine irreführende Ungeschicklichkeit

des Ausdrucks annehmen, die schon in der gemeinsamen Quelle

vorgelegen haben würde. Aber jedesfalls sieht man, Stoff zu

tragischen Konflikten war hier gegeben und so hat denn Sophokles

diese Version der Eoien in seinem ''lTrTr6vou(; dramatisch behan-

deltes). Was sich aus den Fragmenten entnehmen läßt, hat bereits

Welcker zusammengestellt; nur scheint mir fr. 279 eH 'QXevou

fn? (popßdbo? KO)LiiZ:ojuai darauf zu deuten, daß das Stück nicht

in Olenos, sondern in Aitolien spielte, und da nach dem Titel

Hipponoos darin Person gewesen ist, muß dieser entweder selbst

seine Tochter zu Oineus gebracht, oder am Schlüsse des Stückes

die 'Lösung herbeigeführt haben.

Zu der Version der Eoien berichtet Apollodor die Variante,

daß Oineus selbst der Verführer Periboias gewesen sei. Schon

eine mehr novellistische Weiterbildung. Während aber nach

Apollodor Hipponoos die Geschwängerte einfach zu ihrem Ver-

führer schickt, ist in der Sprichwörtersammlung des Plutarch I 5

(unter Tubeuq eK ö"u9opßiou) die Variante erhalten, daß sie nach

der Entbindung mitsamt dem Knaben Schweinehirten übergeben

wird, unter denen Tydeus aufwächst; und aus den Schollen zur

Ilias A 400 ersehen wir, daß diese Version bei Antimachos^^j^

doch wohl dem Kolophonier, stand, der sie möglicherweise er-

funden hat.

Sehr merkwürdig ist die dritte mit Berufung auf Peisandros

erzählte Version, daß Tydeus von Oineus in Blutschande mit

seiner Tochter Gorge erzeugt worden ist, eine Sagenform, die

auch in den Schol. IL T E 120 angemerkt wird: feTOve be 6 Tubeu«;

^K fopfri? n TTepißoi'acg, um so merkwürdiger, als diese Blut-

schande KttTot ßouXriaiv Aioc, erfolgt sein soll. Was mit diesem

Aio? b' ^leXeieTO ßouXri gemeint sein kann, bleibt vollständig im

Dunkeln. Wohl könnte man an die Parallelsage erinnern, wie

Thyestes mit seiner Tochter Pelopia sich den Rächer Aigisthos

erzeugtes), und meinen, daß Oineus nach Althaias und Meleagers

Tod ähnlich handelte. Aber wie hätte das Kard ßouXTiö'iv Ai6(g

geschehen können? Zumal der einzige Zweck nur der sein

konnte, sich männHche Nachkommenschaft zu erzeugen, und ein
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delphisches Orakel, wie in der Thyestessage, schwerlich, eine Rache-

pflicht gewiß nicht vorlag. Also könnte es sich nur wie in der Ne-

kyia um öXoai Aioq ßouXai handeln. Nur ahnen können wir, daß

Gorge einst eine sehr bedeutend© Heldin der griechischen Sage

war. Ihrem Namen nach gehört sie in den Kreis der Athene,

und es ist sehr möglich, daß die alten und engen Beziehungen des

Tydeus zu dieser Göttin, über die oben (S. 126 ff.) gehandelt worden

ist, auf den Mythos, der die Gorge zu seiner Mutter macht, ein-

gewirkt haben. Als eine irdische Athene erscheint diese in jener

merkwürdigen Sage, die uns Nonnos bewahrt hat. Er vergleicht

XXXV 84 ff. die mit Schild und Lanze kämpfende Inderin Chei-

robie mit der Gorge:

ri -rrdpo^ euTTup-foio Tiva(Tao|iievr|q KaXubOuvoq

JoHoq alQvaaovOa KaffifvriTOiG ßoeiriv

ludpvaTG efi\u<; eoOcra xo^uuo|Lievou MeXediYpou.

Das hier benutzte hellenistische Gedicht knüpfte, wie man sieht,

an die Meleagererzählung des I an, aber das Motiv selbst wird

wohl älter sein: denn auch von Gorges Schwester Deianeira

sagt Apollodor I 8, 1, daß sie rjvioxei kqi xd Kaid 7r6Xe|Liov r|(TKei.

Zu dem schüchternen Mädchen und der eifersüchtigen Gattin der

Heraklessage paßt dies freilich recht schlecht, aber daß sie ur-

sprünglich eine mächtige Kriegerin war, sagt ja schon der Name.

Das sind dürftige Reste einer gänzlich verschütteten Sagenwelt.

In der herrschend gewordenen Tradition ist Gorge Gattin des

Andraimon (Apollod. I 8, 1; epit. 3, 12; Schol. II. T 281; [Aristot.]

pepl. 23; Hygin fab. 97) und Mutter des Thoas, der schon in einer

recht alten Partie der Ilias (A 527) als bekannte Sagenfigur auf-

tritt, auch in der gleichfalls auf einem alten Gedicht beruhenden

Episodenerzählung der Odyssee (H 499) eine Rolle spielt ^6), weiter

an einer anderen Stelle der Ilias 282 AituuXujv öx"* äpioxoq heißt

und ebenso wiegen seiner Meisterschaft im Lauf und Speerwurf,

wie wegen seiner Klugheit im Rat gepriesen wird und endlich

im Schiffskatalog B 638 f. als Führer der Aitoler erscheint. An-

draimon, sein Vater, gehört nach Amphissa, dessen oikkttii? er

nach Aristoteles 57) ist, und wo man sein und der Gorge Grab

zeigte (Paus. X 38, 5). Die Stadtgöttin von Amphissa ist aber

Athena, deren ehernes Bild Thoas aus Troja mitgebracht haben

sollte, also eine Parallelsage zu der argivischen vom Palladion-

raub seines Vetters Diomedes. Das legt die Vermutung nahe.
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daß Gorge von Anfang an nach Amphissa und in den Kreis der

dort verehrten Athena gehört.

Auf diese Weise also wird der Graiker Tydeus zum Aitoler.

Aber als der Graikerzug gegeö Theben von dem Argiverfeldzug

aufgesogen würde, mußte er, ebenso wie Amphiaraos und Me-

kisteus, nach Argos verpflanzt werden, und die Sage wählt hier

dasselbe Motiv wie bei Polyneikes, sie läßt ihn sich mit einer

der Töchter Adrasts vermählen. Um aber die Verpflanzung nach

Argos zu motivieren, muß sich Tydeus mit Verwandtenblut be-

flecken. Die Versionen dieser Sage scheiden sich in zwei Gruppen.

Es ist entweder ein einzelner Verwandter, den er tötet, so nach

Hygin fab. 69 seinen Bruder Melanippos auf der Jagd, von einem

unbekannten Dichter, den Accius in seinem Melanippus benutzt

hat, dramatisiert 58j^ nach Pherekydes seinen Bruder Olenias, von

dem schon oben die Rede war, oder seinen Oheim Alkathoos, der

in den Eoien unter den von Oinomaos getöteten Freiern der

Hippodameia erscheint s») — gleichfalls eine von Osten heran-

gekommene Figur, die selbstverständlich von dem berühmten

Heros von Megara nicht zu trennen ist —, alles, wenn dem
Schweigen des Hygin und Apollodor zu trauen ist, unabsichtlich.

Aber nach Sophokles fr. 731 \hq 6 Tubeu? ävbpöq aT|ua cruYTeve(;

TrpdHa«; ev^'ApTei HeTvoq tuv oiKiCeTai scheint es sich doch um einen

Racheakt zu handeln, während sich aus Euripides Suppl. 148 Tu-

hevq }xky aT|na cruYTeve<; cpeÜTouv xöovo? nichts bestimmtes ent-

nehmen läßt.

In den Versionen der zweiten Gruppe begeht Tydeus den

Mord, um Oineus zu schützen, und erschlägt meist nicht einen ßo)^

sondern mehrere. Wir unterscheiden zwei Fassungen: die eine

steht sehr verderbt mit der subscriptio f] icTTOpia irapa OepeKubei

(fr. 83) in den Iliasscholien AB zu Z 120, besser und ohne die sub-

scriptio im Townleyanus zu E 114. Danach erschlägt Tydeus seine

Vettern, die Söhne des Agrios, Alkathoos und Lykopeus und, ohne

es zu beabsichtigen, zugleich seinen Oheim Melas^i)— ö"uvebaivuTO

Totp auToiq, und dasselbe berichtet Diodor IV 65, 2, jedoch ohne
den Tod des Melas zu erwähnen. Pherekydeisch kann dies aber

nicht sein, da bei diesem, nach dem eben angeführten Zeugnis

Apollodors, Tydeus seinen Bruder Olenias erschlägt. So scheint

sich die subscriptio der Schollen AB nur auf den Schluß, die Ver-

mählung des Tydeus mit Deipyle zu beziehen. Alkathoos ist, wie
man sieht, hier eine Generation tiefer gerückt. Agrios scheint,
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da er gar nicht erwähnt wird, schon tot zu sein. Umgekehrt

scheint in der Alkmaionis, deren Erzählung bei Apollodor (I 8, 5, 2)

resümiert wird, Melas tot und Agrios am Leben zu sein. Dieser

erhebt nämlich dort die Anklage und setzt die Verbannung durch,

und des Melas Söhne sind es, die, weil sie den Oiheus bedrohen,

von Tydeus erschlagen werden. Damit hängt dann offenbar zu-

sammen, daß des Agrios' eigene Söhne nach Tydeus' Tod das

Experiment wiederholen und zwar mit besserem Erfolg, wie Apol-

lodor gleich darauf erzählt, bis nach dem Feldzug der Epigonen

Diomedes mit Alkmaion kommt und Rache übt, ein Stoff, den

bekanntlich Euripides im Oiveu? auf die Bühne gebracht hat.

Es ist so gut wie sicher, daß auch dieser zweite Teil auf die

Alkmaionis zurückgeht 62)^ und daß eben mit Rücksicht auf diese

Erfindung im ersten Teil die Söhne des Melas an die Stelle der

Söhne des Agrios getreten sind. Die ältere Sage ist also offen-

bar die, wonach Tydeus seinen Oheim Melas unabsichtlich, seine

Vettern Alkathoos und Lykopeus absichtlich tötet. Noch eines

verdient vielleicht Beachtung. Tydeus hat seinen alten Widerpart

Melanippos nach Aitolien mitgebracht, nur daß es jetzt dieser ist,

der getötet wird, bald als sein Bruder (Hygin), bald als sein Oheim

in der Kurzform Melas, und auch unter den von Diomedes er-

schlagenen Agriossöhnen befindet sich wieder ein Melanippos.

Schützling der Athena, Feind der Poseidonsöhne Periklymenos

und Melanippos, von denen ihn der zweite vor Theben erschlägt,

Bastard oder in Blutschande erzeugt, mit Verwandtenblut be-

fleckter Verbrecher, so lebte Tydeus zur Zeit der ionischen Wan-
derung in der Phantasie der Griechen. So haben ihn ionische

Dichter mit seinem alten Genossen Amphiaraos und vielleicht

auch mit Mekisteus den argivischen Helden zugesellt 63), die das

zweite eigentlich maßgebende Element in der Sage vom Zuge der

Sieben bilden.

Hier steht im Mittelpunkt Adrastos. Als seine Kultstätten sind

zunächst Sikyon und Megara sicher bezeugt. In Sikyon lag sein

Heroon am Markte und wurden seine Ttdöri durch tragische Chöre

gefeiert, die Kleisthenes auf Dionysos übertrug wie den Adrast-

kultus auf den von ihm eingeführten Melanippos (s. oben S. 130).

So berichtet Herodot an einer viel besprochenen Stelle ß^). Mag
man nun unter xpaTiKoi xopoi Chöre in Bocksmasken verstehen,

wie es von den hervorragendsten Forschern geschieht, oder an-

nehmen, daß Herodot mit diesem seiner Zeit geläufigen Ausdruck
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anachronistisch gewöhnUche dithyrambische Chöre bezeichne, so

viel ist sicher, daß, wenn diese Chöre ohne weiteres auf Dionysos

übertragen werden konnten, und wenn die Sikyonier, wie Herodot

ausdrücklich hervorhebt, nicht diesen Gott^^), sondern den Adrast

verehrten, zwischen beiden Wesen eine nahe Verwandtschaft be-

standen haben muß. So enthüllt sich uns Adrast als ein alter

hochverehrter, dem Dionysos ähnlicher Gott, wie das Welcker

schon vor achtzig Jahren kurz und bündig ausgesprochen hat^ß).

Daraus folgt aber, daß die "rrdGri des Adrast, die seine Chöre mit

Gesang und Tanz feierten, nicht der unglückliche Feldzug gegen

Theben gewesen sein können. Sonst hätte ja für die Entwicklung

dieser Sage der Chorgesang die gleiche Bedeutung gehabt haben

müssen wie das Epos, oder das ionische Epos müßte in dorische

Lyrik umgesetzt worden sein. Vielmehr besagen die Worte Hero-

dots, daß nicht die Taten des Heros, sondern die Leiden des

Gottes Adrast den Inhalt der Gesänge gebildet haben, seine Leiden

und doch wohl auch sein Tod; denn sein Grabmal bildet ja den

Mittelpunkt des Kultes. Also ein leidender und sterbender Gott

war Adrast, wie Dionysos, wie der kretische Zeus und wie letztlich

auch unser Oidipus; wahrscheinlich auch wie dieser ein vertrie-

bener und umherirrender, wenn wir aus den Schicksalen der

zum Heros herabgesunkenen Gestalt einen Rückschluß ziehen

dürfen. Denn für diesen sind eigentlich nur zwei Ereignisse cha-

rakteristisch : aus seinem Königssitz von Argos wird er vertrieben

und von einem stolzen Kriegszug kehrt er allein im Bettler-

gewande zurück.

Aber auch Megara rühmte sich, das Grab des Adrastos zu

besitzen, und erklärte das sikyonische nur für ein Kevripiovß^),

wiederum ein Beweis, welches hohe Ansehen der sikyonische

Heros noch in späterer Zeit genoß. Nördlicher als Megara scheint

der Adrastoskult in der älteren Zeit nicht vorgedrungen zu sein;

denn daß das Heroon auf dem Kolonos hippios eine späte Grün-

dung ist, haben wir im ersten Kapitel gesehen (S. 19). Dagegen

besitzt Argos eine oiKia'Abpdö'Tou neben dem Heiligtum des diesem

so nahe verwandten Dionysos ^^), dessen Bild aus Euboia stammen

sollte. Die Frage muß aufgeworfen werden, ob nicht etwa hier eine

Übertragung aus Sikyon vorliegt und Adrast nur dort alten Kult be-

sitzt. Mit Sicherheit entscheiden läßt sie sich nicht; aber ich glaube,

sie muß verneint werden. Der Vers des Schiffskatalogs B 572

Kai ZiKuujv' ,
00' dp' "Abpri(TTO<g rrpiIiT ejußaö'iXeuev,
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während ihn später die Mythistoria umgekehrt aus Argos ver-

trieben werden und bei seinem mütterlichen Großvater Polybos

Schutz finden läßt^öj, kann natürhch nach keiner Seite hin etwas

beweisen. Aber daß in Sikyon der offenbar recht alte Tempel

der Hera Alexandros für eine Stiftung des Adrastos galt'o), fällt

doch schwer ins Gewicht; denn das ist doch gewiß keine erst

unter dem Einfluß des Epos entstandene Sage, und der Hera von

Argos einen Tempel zu stiften, ziemt vor allem dem Argiver. So
hat es durchaus den Anschein, als ob Adrastos ursprünglich für

Argos und die Aigialeia der dem Dionysos entsprechende Gott

war, bis er beim Vordringen des Dionysoskultes zum Heros herab-

sank ^i). Als solcher wird er dann zum Mittelpunkt der in sagen-

hafter Erinnerung fortlebenden Kriege, die in mykenischer Zeit

von Sikyon oder Argos oder auch von beiden Städten zugleich

aus mit dem mächtigen Theben, das nach dem Sturz von Orcho-

menos die gewaltigste Burg Mittelgriechenlands war, geführt worden

sind, Versuche der Herrscher von Argos und Aigialeia, in Mittel-

griechenland Fuß zu fassen, aber mißglückte Versuche, die viele

stolze Helden mit dem Leben büßten, und von denen die Gräber

auf der Paßhöhe des Kithairon und bei Eleusis der Nachwelt

Zeugnis ablegten.

Zur peloponesischen Gruppe gehört wahrscheinlich von An-
fang an auch Kapaneus oder Skapaneus, was Wilamowitz als die

alte Namensform erwiesen hat (Herrn. XXVI 1891 S. 226 A. 2),

der Städtevertilger, dessen übermütiges Drohen Zeus mit dem
Blitzstrahl bestraft. Von seinem Vater Hipponoos, dem Herrscher

von Olenos, und seiner Schwester Periboia, durch die Tydeus

mit der argivischen Gruppe in Verbindung gebracht wird, war
schon oben S. 136 die Rede. Sonst getraue ich mir keinen der

späteren Sieben für diese frühe Epoche der Sage in Anspruch zu

nehmen.

Mit diesen Erinnerungen zogen nun die Männer aus Euboia

und Boiotien, Aigialeia und Argos nach Kleinasien, und wie sie

hier zu einem neuen Volke, den loniern, zusammenwuchsen ^^j^ sq

verschmolzen sie auch ihre Sagen vom thebanischen Krieg mit-

einander ^3) und schufen sich dessen Anlaß in dem feindlichen

Brüderpaar Eteokles und Polyneikes, wobei vielleicht einerseits

das argivische Zwilhngspaar Proitos und Akrisios, das sich schon

im Mutterleib balgte 7*), das Vorbild war, andererseits aber auch

wohl die Erinnerung an das andere im Kampf gegen die Minyer
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gefallene Söhnepaar hineinspielte. Wir erinnern uns, daß da-

mals auch Labdakos und Polydoros erfunden und das thebanische

Königshaus an Kadmos angeknüpft wurde (s. oben S. 59 ff.). Er-

öffnete sich hiermit eine weite Bahn für die Sagenentwicklung,

so wurden andererseits die Schwierigkeiten, die der alte Natur-

mythos nach seiner Verpflanzung auf menschlichen Boden zu

überwinden hatte, dadurch erhebhch vermehrt. Bezüglich des

Anagnorismos, der nun frühstens ein Jahr nach der Vermählung

erfolgen konnte, haben wir das schon im vorigen Kapitel gesehen

und ausführlich erörtert. Daher vermied es die Poesie bis auf So-

phokles hin, in die Details einzugehen, nur daß man die Söhne

zur Zeit des Anagnorismos sich schon erwachsen zu denken scheint.

Dann ist es aber natürlich, daß sie gleich nach dem Anagnoris-

mos sich die Herrschaft als ihr Erbteil aneignen, während Oidi-

pus entweder gefangen gehalten wird oder ins Elend geht. Und
ebenso natürlich ist es, daß alsbald der Zwist zwischen beiden

ausbricht. Dieser Zwist muß in der alten Sage ledighch durch

die Abstammung aus blutschänderischer Ehe begründet gewesen

sein, aber diese Sagenform ist fast ganz durch die Erzählung der

Thebais von den Flüchen des Oidipus erstickt worden; nur hier

und da bricht sie, wenn auch mit jungen Motiven verquickt,

noch durch. So im Oidipus auf Kolonos des Sophokles, wo sie

allerdings mit dem aus dem Oidipus tyrannos entnommenen
zweiten Reichsverwesertum des Kreon kombiniert ist. Ursprüng-

lich, so berichtet Ismene V. 367 ff., hätten sie überhaupt die Herr-

schaft Kreon überlassen wollen; dann aber fährt sie fort, V. 371ff.:

vuv b' eK Geüjv tou KdXiTripiou''^) qppevo?

eicffiXGe toTv Tpi(Ta6\ioiv epi<; KaKrj

dpxfi«; Xaßea9ai Kai KpdtTOU? TupavviKoO^

womit freihch die Rede des Oidipus in der Polyneikesszene V. 1354 ff.

in schroffstem Widerspruch steht ^^j. Von einem vertragsmäßigen

Alternieren in der Herrschaft ist natürlich bei dieser ältesten

Version nicht die Rede, sondern kurzerhand vertreibt Eteokles

den Polyneikes, V. 374 f. :

XUJ Mev vedCujv Kai xpovoii \iemv TeTuJ?

TÖv TTp6ö"9e fevvriGevTa TToXuveiKri Gpövuuv

dTro(JT€p{crK€i KdHeXrjXuGev iraTpaq.

Aber sehr nahe lag es auch, sich näher auszumalen, wie sich

erwachsene Söhne zu einem Vater stellen würden, der der Mörder
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des eigenen Vaters, der Gatte der eigenen Mutter und zugleich

ihr Vater und ihr Bruder war, ein Greuel den Göttern und den

Menschen. Abscheu und Verachtung auf Seiten der Söhne, Zorn

und Groll auf Seiten des Vaters mußte die natürliche Folge

sein. So war das Verhältnis in der Thebais gestaltet, wo der

verhöhnte Vater beide Söhne mit doppeltem Fluch belegt; mit

der Waffe sollen sie ihr Erbe teilen und beide einander gegen-

seitig morden. Hier erscheint also der Bruderhaß nicht mehr
als Folge der Abstammung aus eheschänderischem Bett, sondern

als Folge der Verfluchung durch den Vater, wodurch das alte

ächte und gegebene Motiv bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt

wird. Denn nun haben wir ein Brüderpaar, das, wenn auch

vielleicht bei verschiedener Charakteranlage, doch bis zum Mo-

ment der Verfluchung unter sich einträchtig ist, und daraus ent-

wickelt sich von selbst das Motiv, daß es auch nach der Ver-

fluchung zunächst noch einträchtig bleibt und durch die Verein-

barung eines Turnus in der Herrschaft die Erfüllung des Fluches

zu hemmen sucht. Freilich vergeblich. Diese Version ist nun

seit den Zeiten des Epos fast ausschließlich die herrschende ge-

blieben, ihre verschiedenen Spielarten aber werden besser erst

bei Besprechung der Dichtungen erörtert werden. Nur eine be-

sonders merkwürdige mag schon jetzt erwähnt werden, weil sie

eigentlich zwischen den beiden bisher konstatierten Sagenformen

in der Mitte steht. Es ist die Version, daß der eben erwähnte

Turnus in der Herrschaft nicht von den Söhnen ersonnen und

verabredet wird, um dem Fluch des Vaters zu entgehen, sondern

von Oidipus selbst bestimmt wird. Das setzt zweierlei voraus.

Erstens, daß Oidipus auch nach der Anagnorisis noch die unbe-

schränkte Disposition über das thebanische Königtum hat, aber

freiwillig abdiziert, sei es, um fürderhin als Privatmann verborgen

stül im Hause zu leben, etwa wie Pheres in der Euripideischen

Alkestis, sei es, um in die Fremde auszuwandern. Die zweite

Voraussetzung aber ist, daß Oidipus in der Charakteranlage seiner

Söhne die drohende Gefahr eines Bruderzwistes erkennt und diesem

durch die erwähnte Maßregel vorzubeugen sucht. Das Fluchmotiv

aber scheint mit dieser Version vöUig unvereinbar. Überliefert ist

sie bei Accius und Hygin. Dieser schreibt am Schluß von fab. 67:

[se luminibus privavit] regnumque filiis suü alternis annis tradidit,

und fügt dann nach Euripides' Phoinissen hinzu: et a Thehis

Antigone fdia duce profugit. Man sieht, die fraglichen Worte sind

Robert, Oidipus. I. 10
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zwischen Sophokleisches und Euripideisches Gut aus völlig an-

derer Quelle eingeschoben"). Daher darf auf die übrige Sagen-

gestaltung weder aus den vorhergehenden noch aus den folgenden

Worten Hygins ein Schluß gezogen werden. Aus den Phoinissen

des Accius aber ist folgender Vers überliefert (fr. III Ribb.):

vicissitatemque imperitandi tradidit,

womit, wie Leo '^s) erkannt hat, ein anderes Fragment (V) eng zu-

sammenhängt, das er, um den Gedankengang zu veranschaulichen,

beispielsweise in folgender Gestalt ergänzt:

natus{que) ut tute sceptrum pote?'etur patris

(maiar, minorem Thebas iussit linquere,

post annum ut ipse fratris exciperet vices).

Leo vindiziert also für Oidipus ganz die souveräne Stellung, wie

auch wir sie eben für ihn postuliert haben; und wie es schon

0. Ribbeck ausgesprochen hat, entfernt sich hier Accius in einem

wesentlichen Punkt von seiner Vorlage, den Phoinissen des Euri-

pides, denen das Fluchmotiv zugrunde liegt. Um so verwunder-

licher ist es, das in einem anderen Fragment desselben Stückes (IX)

von der Mißhandlung des Oidipus die Rede zu sein scheint. Ich

setze es wieder mit Leos Ergänzung her:

incusant ultro, a fortuna opibusque omnibus

desertum abiectum adflictum ex animo expectorant

(sapientiani omnem).

Leo erkennt hierin die ausmalende Wiedergabe der Euripides-

verse 874 ff., namentlich der gesperrten Worte:

eure Yöp Tep« irarpi

OUT ^Hobov bibovieq d'vb pa buOruxn
eHriTpiuucrav,

Verse, die auch schon 0. Ribbeck in der zweiten Ausgabe seiner

Fragmente herangezogen hatte. Dann würde also Accius doch die

gewaltsame Einsperrung des Oidipus und somit auch das Fluch-

motiv aus den Phoinissen beibehalten haben. Ich sehe aber, so

wenig wie Ribbeck, eine Möghchkeit, hiermit jene Verfügung des

Oidipus in Einklang zu bringen. Fällt sie nach der Einkerkerung,

soll sie einen Versuch des Oidipus darstellen, seinen Fluch, den

er nachträglich bereut, illusorisch zu machen '9) ? Das wäre ohne

Beispiel in der Sagengeschichte, in der Flüche ihre Kraft zu be-
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halten pflegen: und wenn die Söhne die Macht haben, ihren Vater

gefangen zu setzen, so sind sie tatsächlich die Herrscher, und es

wäre Komik oder Ironie, dann noch von Oidipus zu sagen, daß

er ihnen vicissitatem imperitandi tradidit. Fällt aber die Verfügung

vor die Einkerkerung, so wird die Sache womöglich noch schlimmer.

Dann müßten die Söhne, statt daß der eine von ihnen in die Ver-

bannung geht, sich ganz überflüssigerweise gegen ihren Vater ver-

bündet, ihn, der ihnen ja doch schon alles gegeben hat, einge-

kerkert und mißhandelt und erst, als sie von ihm verflucht werden,

ihm gehorcht, d. h. das Mittel ergrifl'en haben, das Oidipus gleich-

sam in Vorahnung seines Fluches ihnen anbefohlen hat, den Turnus

in der Herrschaft. Auch diese Gestaltung des Stoffes würde einer

gewissen Komik nicht entbehrt haben. Daher erscheint die von

0. Ribbeck in der Römischen Tragödie vorgeschlagene Lösung

doch sehr erwägenswert. Er legt die Worte dem in die Ver-

bannung ziehenden Oidipus selbst in den Mund, indem er auf

Statins Theb. XI 67 7 ff. verweist. Freilich bleibt ein kleines, je-

doch nicht unüberwindliches Bedenken zurück. Diese Bestim-

mung des Oidipus wird eigentlich nur in der Verbindung, in der

sie bei Hygin erscheint, ganz verständlich, nämlich, wenn Oidi-

pus freiwillig in die Verbannung geht. Bei Accius aber bleibt er

auch nach der Abdikation in Theben und wird erst am Schluß

auf Teiresias' Befehl von Kreon in die Verbannung geschickt, dies

letztere im Anschluß an die Phoinissen des Euripides. Daß
auch diese Lösung an sich denkbar sei, ist schon oben (S. 145)

unter Hinweis auf den Pheres der Alkestis angedeutet. Die Haft

des Oidipus hat Accius jedenfalls eliminiert. Woher er das

eigentümliche Motiv hat? Es ist schon oben auf die Möglich-

keit hingewiesen worden, daß es eine Mittelstufe zwischen der

ältesten Sagenform: Bruderhaß und Brudermord als Erbteil der

Blutschande, und der Form der Thebais: Bruderhaß und Bruder-

mord als Wirkung des Vaterfluches darstellt. Daß sich solche

Rudimente urältester Sage auf geheimnisvollen oder nicht mehr
erkennbaren Wegen bis in spätere Zeiten erhalten, dafür bietet

gerade die Oidipussage Belege. Es kann aber auch die freie Er-

findung eines jungen Dramatikers sein, der die Phoinissen des

Euripides verbessern wollte. Und endlich ist es auch nicht völlig

ausgeschlossen, daß Accius selbst der Erfinder ist und Hygin das

Motiv aus diesem entnommen hat, wie ja auch sonst bei ihm

Benutzung römischer Tragiker zu konstatieren ist.

10*
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Sicher jung und frei erfunden ist aber das Motiv, daß weder

Vererbung noch Vaterfluch, sondern ein Orakel die Ursache des

Wechselmords der beiden Brüder ist, ein Motiv, das in den Phoi-

nissenschoHen zu V. 13 in doppelter Fassung erhalten ist: f Ai-

fvaTioc,^^) be qpriOiv (bq ek xPn^^l^oO ^oix; -naibaq dKOuffa? aK\r\-

XoKTOvricreiv eHeOriKC töv TToXuveiKriv, KdcTTuup be d|U(poTepou? ^kte-

öfivai. Wie ganz anders sich die Entwicklung dann abspielen

mußte, liegt auf der Hand; es ist das Motiv der Oidipusaussetzung

auf seine Söhne übertragen. Das aber gehört zu den novellisti-

schen Schichten der Oidipussage, die unten in einem besonderen

Kapitel: Über die Paradoxographen behandelt werden sollen.



V. Kapitel.

Das Epos.

Die Probleme, die der Stoff der Oidipussage der dichterischen

Behandlung stellte, sind im dritten Kapitel erörtert. Dort ist auch

die älteste für uns greifbare epische Gestaltung aufgewiesen wor-

den, deren Urheber wir so wenig kennen wie den Namen des

Epos, das sie enthielt. Daß die Sage auch in den Kyprien ähnlich

episodenhaft wie in der Nekyia erwähnt wurde, nur wahrschein-

lich bedeutend ausführlicher, da sie dem geschwätzigen Nestor

in den Mund gelegt war, wissen wir aus Proklos; nur läßt sich

aus dessen Worten lot Tiepi OibiTrouv für die Sagenform auch

nicht das geringste entnehmen. Auch von den vier Epen, deren

Titel wir kennen, der unter dem Namen des Kinaithon gehenden

Oidipodie und den drei dem Homer zugeschriebenen Dichtwerken,

der Thebais und den Epigonen sowie dem Gedicht von des

Amphiaraos' Auszug, falls das wirklich ein besonderes Epos und

nicht ein Teil der Thebais war, wissen wir außerordentlich wenig,

da die Fragmente äußerst dürftig sind.

Nur für das erste dieser Epen würde die Sache äußerst günstig

stehen, wenn Erich Bethe mit seiner Behauptung recht hätte,

daß uns in dem Schohon zu Euripides Phoin. 1760, das sowohl

am Anfange wie am Schluß den Pisander als seine Quelle nennt,

eine Inhaltsangabe dieses Epos erhalten sei^). Selten hat eine

Hypothese solches Glück gemacht und so ungeteilten Beifall ge-

funden wie diese vor zwanzig Jahren mit gewohnter Verve vor-

getragene B,ehauptung des scharfsinnigen Forschers. In die mytho-

logischen Handbücher und die Ausgaben der Tragiker ist sie als

wissenschaftliche Tatsache übergegangen, wenn man auch im

einzelnen an ihr herumkorrigiert hat, und noch vor kurzem hat

ein so besonnener Gelehrter wie Ewald Bruhn erklärt, daß ihm
die von Bethe gelegten Fundamente auch heute noch nicht er-

schüttert zu sein schienen 2), Einem so einstimmigen Urteil der
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bewährtesten Vertreter unserer Wissenschaft gegenüber habe ich

meine eigenen Zweifel jahrelang in mich verschlossen und die

Frage immer und immer wieder geprüft, ohne zu einem anderen

Resultat als dem der Ablehnung gelangen zu können; nur in dem
der Hallischen Philologenversammlung gewidmeten Apophoreton

habe ich meinen Standpunkt in aller Bescheidenheit vertreten.

Man wird mir also nicht vorwerfen können, daß ich voreilig und

unüberlegt handele, wenn ich jetzt meine seit zwanzig Jahren

abgelagerten Gegengründe öffentlich vorbringe.

Erinnern wir uns zuerst, was über die Oidipodie tatsächlich

überliefert ist. Nach der tabula Borgia umfaßte sie 6600 Verse 3),

entsprach also in ihrem Umfang etwa den zehn ersten Büchern

der Ilias. Ein einziges Fragment ist uns aus ihr erhalten'*), in

dem es von der Sphinx heißt, sie habe geraubt:

d\\' In KotWicTTÖv xe Kai i|aepoeaTaTov aXXuuv,

TTttiba q)i\ov KpeiovTO? d|LHj)iiovo?; AT|Liova biov.

Außerdem wissen wir aus der schon oben (S. 109) besprochenen

Pausaniasstelle IX 5, 11, daß die Gemahlin des Oidipus, die ihm

die beiden Söhne Eteokles und Polyneikes und die beiden Töchter

Ismene und Antigone gebar, in diesem Epos Euryganeia hieß.

Das ist alles.

Nun stimmt allerdings das fragliche Phoinissenscholion gerade

in diesen beiden Punkten mit der Oidipodie überein, was zu-

nächst ein günstiges Vorurteil für die Hypothese Bethes erwecken

wird. Aber die beiden Angaben stehen nicht im Zusammenhang

der icTTopia, sondern die eine als Appendix am Schluß, überdies

durch qpacji be eingeleitet, als ob hier eine andere Quelle ein-

setze, die andere in einem sehr weitschweifigen, sich in andere

Sagenkreise verlierenden Exkurs, den wir heutzutage in eine An-

merkung setzen würden. Beachtenswert ist auch, daß Euryganeia 5)

schon Schol. V. 13, Haimon als Opfer der Sphinx Schol. V. 45 er-

wähnt war, beide Male ohne Nennung des Pisa.nder.

Doch wir müssen zunächst das ganze Scbolion hersetzen und

analysieren:

i(TTopeT TTeicTavbpo? öti Kaid xoXov Tfi<;''Hpa<; eTreficpGri y] ZqpiYH

TOI? Grißaioi? dTto tOjv effxdtuuv )iiepujv Tf\c, Ai0iOTTia?, öxi tov Adiov

dcreßricravia eig töv 7Tapdvo|Liov epiuTa toO XpiKTiTTTrou, ov fipTraö'ev

ano Tri? TTiö"ri<;, ouk iTijuuuprjcravTO.
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fjv be f] ZqpifS luaTrep fpa^tfai, rriv oupdv Ixo^ö'a bpa-

Kaivri?. dvaprrdZiouaa bk }i\kqo\}(; xai luefa^ou? KatricrGiev,

ev Ol? Ktti Alf ILIO va tov KpeovTOc, naiba Kai "Ittttiov töv

Eupuv6)Liou ToO Toi? Keviaupoi«; jnaxecrainevou. fiö"av be

Eupuvo|uo<; Kai 'Hioveu(; uio\ MdYvriT0(; toO AioXibou Kai

<J>u\obiKri?. 6 iLiev ouv^Ittttio? Kai Eevo«; ujv uttö t^c, Zcpi^TÖs

dvTiipeGri, 6 be 'Hioveu«; uttö toO Oivo|udou, öv Tporrov Kai

Ol d'Woi |LivTi(TTfipe<;.

irpujToq be 6 /\aioq töv dGeiuiTOv epuuia toOtov IcTxev. 6 be XpucTiTTTroq

UTTO aicrxuvriq ^auTov biexpncTaTO tuji Hicpei. tote |uev ouv 6 Teipe-

aiaq ihq indvTn; dh\h<; oti 0eoö"Tufn<S iiv 6 t^aioc,, dTreTpeirev auTov

Tri? em tov ""ÄTToWujva obou, t^i be 'Hpai |iiäX\ov t^i TöMOffToXaii

öedi 9ueiv lepd. o be auTOV IHecpauXiZev. djreXedjv toivuv ^qpoveuGTi

ev Tfii CTxicTTfii obüji, auTÖ? Kai 6 rjvioxo? auTOö, eTteibr) eTUHje Tfii

ludcTTifi TOV OibiTToba. KTeiva? be auTOu? eGavjje trapauTiKa cTuv toT?

i|aaTioiq, dTTOCTTTdaa? tov ZiucTTfipa Kai t6 Hiqpo? toO Aaiou Kai qpopuJv

t6 bk dpjua {)TTO(JTpeipa? ebuuKe tuji TToXußuui. eiTa l'm^e Trjv |iiTiTepa

XucTa? t6 aiviTMa. ineTd TauTa be Guffi'a? Tivd? ^TTiTeXecTa? ev tuji Ki-

öaipijuvi KttTHpxeTO exiüv Ka\ Trjv 'loKd(TTr|v dv toT? öxrmaö"i. Kai

Yivo|LieviJUV auTuüV nepi tov tottov eKeivov Tfj? cTxiCFTfi? oboO utto-

|Livriö'9ei? ebeiKvue Tfii 'loKd(JTr|i töv tottov Kai tö TrpdYiua biTiYHcraTO

Kai TÖV iMOTvipa ^beiEev. r| bk beivuüq cpepoucJa öpnuq ecriiLiTa* riTvoei

Ydp uiöv övTa. Kai )ueTd TaÖTa fiXGe ti? fepuuv iTTTToßouKoXo? dirö

ZiKuuuvo«;, oc, eiTrev auTUJi tö ttciv ottuu? Te auTÖv eupe Ka\ dveiXeTO

Kai Tfii MepoTTTii bebuuKe, Kai d|ua Td ö^rrdpfava auTÜui ebeiKVue Kai

Td KevTpa dmiiTei Te auTÖv Td ZiuuldYpia* Kai outuu? etviucrGri tö öXov.

^adi bk ÖTi laeTd töv GdvaTOv Tri? 'loKdaTri? Kai Triv auToO

TucpXujö"iv epiuev EupuYdvrjv irapGevov, eE f\c, auTuJi t^TO-

vacJiv Ol Teccfape? Traibe?.

TaöTd (pTi(Ti TTeiö"avbpoc.

Wie man sieht, kennzeichnet sich der Abschnitt über die

Sphinx schon dadurch als Einlage, daß nach ihm mit TtpiuTO? be

6 Adio? der vorher bei ouk eTi|auupf|(TavTo fallengelassene Faden

der Erzählung wieder aufgenommen und der Tod des Chrysippos

erzählt wird. Das hat natürlich auch Bethe nicht verkannt, er

selbst gibt S. 8 zu, daß die Notiz über die Gestalt und die Opfer

der Sphinx den Zusammenhang unterbreche. Da nun aber ge-

rade in diesem Einschub die mit der Oidipodie übereinstimmende

Angabe über Haimon steht, so sollte man meinen, daß dadurch
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.dieses Epos als Quelle für die icriopi'a ausgeschlossen sei. Merk-

würdigerweise zieht aber Bethe diesen Schluß nicht, sondern

kommt zu dem Resultat, daß ebenso wie der gleichfalls als fremde

Zutat schon äußerhch gekennzeichnete Anhang, so auch diese Di-

gression derselben Quelle entnommen sei wie die Haupterzählung,

nämlich Pisander. Nun kann man sich wirklich schwer vorstellen,

wie dieser, wenn wir ihn vorläufig mit Bethe als Autor des ganzen

Scholions betrachten, dazu gekommen sein soll, die Erzählung nicht

in derselben Ordnung wie seine vermeintliche Vorlage, die Oidipo-

die, wiederzugeben, sondern solche Konfusion anzurichten, und
es müssen sehr starke und eindringliche Gründe vorgebracht wer-

den, wenn wir uns entschließen sollen, ihm das zuzutrauen. Das
heißt, es muß unabhängig von der Einlage und von dem Anhang
der Beweis erbracht werden, daß der Rest, also die eigentliche

icTTopia, aus der Oidipodie stamme. Bethe führt nun seinen Beweis

zwar unabhängig von der Einlage, aber nicht unabhängig vom
Anhang. Denn daß hier, wie in der Oidipodie, die Mutter der

Oidipuskinder Euryganeia heißt, das ist in Wahrheit für ihn das

entscheidende. Alles andere, wie daß auch die Nekyiastelle diese

angebliche Doppelehe kenne, daß das Scholion zu dieser Stelle,

das den Namen Androtion trägt, Züge der Oidipodie bewahrt
habe 6), sind reine Hypothesen, und wie ich oben im dritten Kapitel

(S. 109 ff.) gezeigt zu haben glaube, unhaltbare Hypothesen. Der

Beweis, daß die Pisandererzählung die Oidipodie wiedergebe, ist

also in keiner Weise erbracht und ist nicht zu erbringen.

Ich muß aber noch weiter gehen und behaupten, daß auch die

Einlage, außer der vereinzelten Notiz, daß auch Haimon ein Opfer

der Sphinx war, nichts mit diesem Epos gemein hat, 'während
sie Bethe mit Haut und Haaren darauf zurückführen will. Um
dies zu zeigen, dürfen wir die Mühe nicht scheuen, sie zu ana-

lysieren. Sie beginnt mit der Beschreibung der Sphinx : fjv be ri

I(piYH ujq Ypacperai xriv oupdv exoucra bpaKaivriq. Was heißt hier

Tpacpexai? Nach Bethe: »wie geschrieben wird, nämlich in der

Oidipodie<'). Seltsam, daß das hier hervorgehoben wird, da doch
das ganze aus der Oidipodie stammen soll. Daher fühlt sich

Bethe versucht, hierin die Ankündigung eines wörtlichen Zitats

zu sehen und einen Hexameterschluß herzustellen oupdv be bpa-

Kaivn?, und dieser »Schwanz der Drächin« soll ein Erbteil ihrer

Mutter sein, als welche Hesiod die Echidna nennt (s. oben S. 64);

denn die Tochter werde doch der Mutter nicht ganz unähnlich
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gewesen sein. Merkwürdig, daß dieses Erbteil nicht auch auf den

nemeischen Löwen übergegangen ist, der nach derselben Hesiod-

stelle der Sphinx leiblicher Bruder ist (s. Anm. 4 zu S. 48). Merk-

würdig auch, daß Pisander von der Beschreibung der Oidipodie nur

die letzten Worte zitieren soll. Da ist doch Apollodor, der gleich-

falls die Beschreibung der Sphinx auf ihre Sendung durch Hera un-

mittelbar folgen läßt, ausgiebiger III 5,8, 2: l-nepi\\)e Tctp^Hpa IcpiTT«,

r\ ^r|Tp6<g |Liev 'Exibvri«; f\v najpoq be Tu(püJvo(;, eixe be 7rp6(TiJU7TOv

}xev Y^vaiKO?, CTtfiOQ? be Kai ßd(Jiv Kai oupdv \ioyTOc, Kai Triepufa«;

ÖpviGoq, womit auch zwei Phoinissenscholien genau stimmen, zu

V. 45: xriv be IcpiYTa ö\ |uev exeiv irpocTiJUTrGv ixkv TrapGevou, (JTTiGoq

Kai TToba? XeovToq, Triepa hk Öpviöo? und zu V. 806, kürzer: Tepa<;

be Triv ZqpiYTot Xetei, eirei mepiuTri y\v trapGevou exoucTa TTpoauuTTOV,

XeovToq be to iräv crOj|ua, niHoqpur)«; oucTa. Vor allem aber möchte

man wünschen, daß Bethe diesen seltsamen Sprachgebrauch von

Tpdcperai durch Analogieen belegt hätte. Das neue Testament, an

das man sich beinah erinnert fühlt, sagt in solchem Falle: fe-

YpaTTTai. Bei dieser Sachlage fürchte ich, daß die Interpretation

:

»wie sie gemalt wird«, die Bethe in der Anm. 23 zu S. 17 für

unmögUch erklärt, die einzig richtige ist. Darin hat allerdings

Bethe recht, daß die Sphinx mit einem Drachenschwanz eben

nie gemalt wird (s. Anm. 4 zu S. 48). Aber entweder gehörte der

Schreiber zu den auch im Altertum nicht seltenen Grammatikern,

die sich um Bildwerke nicht kümmern, wie der Scholiast zu

Phoin. 806, der sich aus den Worten des Chorlieds t6 TrapGeviov

TTiepov eine Sphinx konstruiert, die in einen Adler ausläuft: bioTi

Xefeiai luOGo? id dvai inepri toO aihixaioq TtapGevou YuvaiKoq exeiv,

Td be KaTuuGev deToO, und der zu V. 409, der die Sphinx auf dem
Schild des Polyneikes XeovTOTTpocrujTro? nennt, oder, und das halte

ich für wahrscheinlicher, es ist vor oupdv ein be einzuschieben.

Dann haben wir es mit dem bekannten Typus des Mythographen

zutun, der alles besser weiß: »Die Sphinx sah so aus, wie sie

gemalt zu werden pflegt, jedoch hatte sie einen Drachenschweif«.

Nun wird zum Wüten der Sphinx übergegangen: dvapTrdZioucra

be iLiiKpouq Ktti jaeYaXouq KairiaGiev. »Sie raubte Kleine und Große

und fraß sie auf.« Soll diese kindliche Ausdrucksweise vielleicht

auch auf die Oidipodie zurückgehen? Aus. der Zahl dieser kleinen

und großen Opfer werden zwei namhaft gemacht, ein Thebaner

Haimon, der Sohn des Kreon, und ein Fremdling, Hippios, der

Sohn des Eurynomos. In der Oidipodie scheint Haimon nach dem
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Wortlaut des Fragments das letzte Opfer der Sphinx gewesen zu

sein. Wenn also auch Hippios in der Oidipodie vorkam, so ist

hier die Ordnung vertauscht. Daran wird dann, so ganz in Mytho-

graphen- und Scholiastenart, allerhand entlegene Gelehrsamkeit

geknüpft. Der Vater des Hippios, Eurynomos, soll an einer Ken-

tauromachie — welcher, wird nicht gesagt— teilgenommen haben,

während bei Ovid in den Metamorphosen Eurynomos vielmehr

einer der Kentauren ist ^). Aber in Diodors Kapitel über die Ken-

tauren und Lapithen IV 69 ist Eurynomos Schwiegervater des La-

pithes; also ist auch in dem Scholion die thessalische Kentauro-

machie gemeint. Der Bruder dieses Eurynomos Eioneus gehört zu

den Freiern der Hippodameia, die dem Speer des Oinomaos zum
Opfer fallen. In der Tat nennt ihn auch Pausanias unter diesen

VI 21, 11, und sogar mit derselben Genealogie: 'Hiovea MctTvriToq

ToO AioXou, während er bei ApoUodor I 9, 6 unter den Söhnen des

Magnes fehlt. Dagegen ist er in dem eben zitierten Diodorkapifcel

und bei Pherekydes der Schwiegervater des Ixion, den dieser

meuchhngs ermordet 9), mithin, da Ixion der Urenkel des Lapithes

ist, eine Generation jünger als Eurynomos. Nun wird man sich doch

schwer zu dem Glauben entschließen können, daß dies alles in der

Oidipodie bei Gelegenheit des Todes des Hippios als Geschichte

seines Hauses erzählt worden sei. Selbst die geschwätzigste Nestor-

erzählung verliert sich nicht so vom hundertsten ins tausendste,

wie dies mythographische Sammelsurium. Und in dieses Sammel-

surium ist nun auch die letztlich auf die Oidipodie zurückgehende

Angabe über den Tod des Haimon hineingeraten, die, wie bereits

gesagt, auch in dem Scholion zu V. 45 angemerkt wird: dpTracrefivai

be cpaaiv utt' auifi? AT|uova tov KpeovTOi; rraiba, wie man sieht,

dort ohne Erwähnung des Hippios.

Damit dürfte der Einlage ihr Urteil gesprochen sein, sie stammt

offenbar aus einem mythologischen Traktat, in dem die Geschichte

der Lapithen ähnlich, jedoch nach einer anderen Version behandelt

war, wie in dem zitierten Diodorkapitel. Um des Hippios willen

hat sie der Scholiast exzerpiert und mit einem Vers aus der

Oidipodie kombiniert. Nun zur iö"Topia. Wenn auch, wie wir ge-

sehen haben, jeder Anhalt fehlt, sie auf die Oidipodie zurück-

zuführen, so könnte sie doch eine einheitliche Erzählung »von

tadellosem unlösbarem Zusammenhang« sein, ja, die Möglichkeit

wäre an sich nicht ausgeschlossen, daß sie wirkhch auf ein Epos

zurückginge, nur nicht gerade auf diejenige Oidipodie, aus der
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die Verse über Haimon stammen. Das muß die prüfende Analyse

ergeben.

In der Tat macht der erste Teil der Geschichte, nach Aus-

scheidung der Einlage, einen einheitlichen Eindruck. >Laios ist

der erste, der der Knabenliebe gefröhnt hat. Er hat den Chry-

sippos aus Pisa geraubt. Dieser hat sich aus Scham erstochen.-

Hera aber, die Ehegöttin, ergrimmt, weil die Thebaner den Laios

nicht für sein Verbrechen bestraft haben, und sendet ihnen zur

Strafe die Sphinx. Als nun Laios zu Apollon (wie das weitere

ergibt, nach Delphi) ziehen will, versucht der Seher Teiresias,

der weiß, daß der König den Göttern verhaßt ist, ihn da-^on

zurückzuhalten, und rät ihm, Heber der Ehegöttin Hera Opfer zu

bringen*. Das kann, wie die Worte dastehen, nur bedeuten,

Teiresias fürchtet von einer Reise Gefahren für den König und

rät ihm, zu Hause zu bleiben und der Ehegöttin Hera, die ihm

zürnt und die Sphinx gesandt hat, Opfer zu bringen. »Laios

aber«, so heißt es dann weiter, »beachtet diese Warnung nicht,

zieht dennoch nach Delphi und wird an der Schiste erschlagen.«

Das scheint allerdings zunächst anstandslos. Aber bei näherer

Betrachtung fühlt man sich doch gedrungen, ein paar Fragen auf-

zuwerfen.

In der späteren Sage, die von Hera nichts weiß, dien-en der

Raub und der Tod des Chrysippos dazu, das Orakel des Apollon

zu motivieren, und es versteht ßich von selbst, daß die Vermäh-

lung mit lokaste und die Erzeugung des Oidipus später fallen.

Wie ist es nun aber hier? Ist Laios, als er durch den Raub des

Chrysippos den Groll der Hera erregt, schon vermählt oder nicht?

Und im ersteren Fall: ist Oidipus bereits geboren oder nicht? Das

Scholion, das in seinem ersten Teil lokaste und Oidipus gar nicht

erwähnt, gibt hierüber keinen Aufschluß. Bethe a. a. 0. S. 16

setzt die Geburt des Oidipus später an ; ob auch die Vermählung

mit lokaste, darüber äußert er sich nicht: An sich kann der

Groll der Ehegöttin ebensogut dem Unvermählten gelten, der in

einer perversen Befriedigung seines Geschlechtstriebes Ersatz für

die Ehe sucht, wie dem Vermählten, der der Gattin den ge-

liebten Knaben vorzieht, also eine Art Ehebruch begeht, obgleich

ich diese Auffassung sonst aus der Antike nicht zu belegen wüßte.

Erwägen wir die drei Möglichkeiten einzeln. Hat Laios den

Chrysippos vor seiner Vermählung mit lokaste geraubt, so läßt

sich, wie oben gezeigt, der Groll der Hera auch begreifen, aber
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er müßte, sollte man meinen, etwas gemildert werden, wenn
nicht ganz erlöschen, sobald Laios durch seine Verheiratung

wieder in die Bahnen der Sitte einlenkt; aber nach dem Scholion

währt der Zorn der Hera gegen Laios bis zu dessen Ermordung

und noch darüber hinaus. Sehr logisch ist das nicht. Raubt

aber Laios den Chrysippos nach seiner Vermählung loj^ wo er sich

in dem Dilemma befindet, entweder der Frauenliebe zu entsagen

oder sich den eigenen Mörder zu erzeugen, so wäre seine Per-

versität durch die Umstände zwar nicht entschuldigt, aber doch

einigermaßen erklärt. Dazu steht nun aber im Widerspruch, daß

er, dann doch noch den Oidipus erzeugt, und auch hier sollte

man erwarten, daß diese Erfüllung seiner ehelichen Pflicht die

Hera sanfter stimmen würde. Aber, wie wir gesehen haben, zürnt

diese unerbittlich weiter, und Laios hat nicht nur unter der Angst

vor der Erfüllung des Orakels, das übrigens in dem Scholion eben-

sowenig erwähnt wird wie der Fluch des Pelops, sondern auch

unter dem Zorn der Hera zu leiden. In beiden Fällen aber muß
selbstverständlich der Groll der Hera sofort nach dem Raub des

Chrysippos einsetzen, also auch die Sphinx sofort erscheinen.

Nehmen wir nun an, daß Oidipus bei seinem Vatermord 17 Jahre

alt war, so würde die Sphinx mindestens 18 Jahr gewütet und,

wenn ihr nach dem Bericht des Asklepiades täglich ein Thebaner

zum Opfer fiel, 6280 laiKpou^ Kai iiieTaXou? verzehrt haben. Bei

dieser Berechnung ist angenommen, daß Laios den Chrysippos

nach seiner Vermählung mit lokaste und ein Jahr vor der Geburt

des Oidipus geraubt habe. Fällt aber die Tat vor seine Ver-

mählung, so erhöht sich die Zahl der Jahre uud der Opfer noch

beträchtlich. Und diese ganze lange Zeit hat Laios verstreichen

lassen, ohne etwas zur Abhilfe der Not zu tun, erst jetzt rafft er

sich dazu auf, das delphische Orakel zu befragen. So kann kein

halbwegs verständiger Dichter erzählt haben, und somit scheiden

die beiden ersten Eventualitäten aus. Bliebe also die dritte Mög-

lichkeit, daß Laios den Chrysippos erst nach der Geburt und

Aussetzung des Oidipus raubt. Aber dieser Gedanke ist so para-

dox, daß man ihn allenfalls dem Ptolemaios Hephaistion, aber

nicht einem alten Epiker zutrauen kann. Also ein vernünftiger

Zusammenhang läßt sich in den ersten Teil der Erzählung über-

haupt nicht hineinbringen.

Und nun vollends das Verhalten der Hera! Schon vorher

haben wir darin die Logik vermißt, was soll man nun aber dazu
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sagen, daß sie ihre Rache nicht an Laios selbst, sondern an dessen

Untertanen ausübt, die allein der Sphinx zum Opfer fallen? Und
warum? Weil sie ihren König wegen seiner perversen Liebe zu

Chrysippos nicht bestraft haben. Man wird unwillkürlich an den

Eingang des ersten Sophokleischen Oedipus erinnert, auch dort

strafen die Götter das ganze Volk durch die Pest, weil die The-

baner die Ermordung des Laios nicht gerächt haben und befehlen

ihnen, das |aOcro(; aus dem Lande zu jagen. Aber hier liegt die

Sache wesentlich anders. Ein |uuao<; ist Laios durch seine Liebe

zu Chrysippos nach der sittlichen Anschauung des Altertums nicht

geworden, auch nicht durch dessen Selbstmord, und ob nach den

staatsrechtlichen Begriffen des Epos die Untertanen die Pflicht

oder überhaupt das Recht haben, an dem sittlichen Lebenswandel

ihrer Könige Zensur zu üben, wird man billig bezweifeln dürfen.

Die Forderung, die Hera an die Thebaner stellt, ist also eine

gänzlich ungehörige, und das ganze Motiv sieht durchaus wie

eine ungeschickte Nachahmung der Situation im Oidipus Ty-

ranos aus.

Nachdem nun aber Laios von Sohneshand gefallen ist, sollte

sich doch Hera füglich zufrieden geben, die Thebaner nicht länger

quälen und die Sphinx dahin zurückschicken, woher sie gekom-

men ist, ins Äthioperlandii), sie aber läßt sie ruhig weiter wüten,

bis Oidipus ihr den Garaus macht.

Die ganze heillose Konfusion beruht nun darauf, daß zwei

zeitlich weit auseinanderhegende und völlig heterogene Ereignisse,

der Raub des Chrysippos und das Auftreten der Sphinx, in- einen

kausalen Konnex miteinander gebracht worden sind. Das mag
ein Grammatikereinfall sein, aber kein Dichter konnte das Motiv

verwerten, ohne sich in die ungeheuerlichsten Widersprüche zu

verwickeln und dem Leser die krassesten Unmöglichkeiten auf-

zutischen. Daraus folgt, daß kein Gedicht, geschweige denn ein

Epos, die Vorlage für diese Erzählung gewesen sein kann. Diesen

Schluß fordert unerbittlich die Logik und die gesunde Vernunft,

und so behalten die völlig recht, die gegen die Zurückführung des

Chrysipposraotivs auf das Epos die größten Bedenken hatten und

seine Verbindung mit der Oidipussage als eine dichterische Tat

des Euripides betrachteten.

Der ganze erste Teil des Scholions, mit dem wir uns bisher

beschäftigt haben, ist aus der Aporie hervorgegangen: woher
kommt die Sphinx? Daß diese Frage der ältesten Periode ganz
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fern lag, weil eben die Sphinx von vornherein ein integrierender

Bestandteil der Sage ist, habe ich bereits oben, S. 63 f., gezeigt

und zugleich darauf hingewiesen, daß jeder Versuch, das Auftreten

in einen kausalen Zusammenhang mit den Taten des Laios oder

des Oidipus zu bringen, mißlingen mußte. So begnügt sich denn

Euripides in den Phoinissen damit, sie vom Hades geschickt

werden zu lassen, V. 810 f. äv 6 Kard xQovbq "Axbac, KabiueioK;

etriTreiLiTTei, wozu die Schollen die gute Bemerkung machen: r|v

'Epivu<; T\q f\ 'A'ib(juveu<; r\ dXdcTTuup ecpf^Ke Tfji TToXei* Trdvra fdp id

beivd x66via eXefov oi dpxaioi. Das ist in der Tat alles was man
zur Erklärung braucht und entspricht durchaus dem religiösen

Bewußtsein der Griechen. Wenn dann derselbe Euripides in der

Antigene 12) den Einfall gehabt hat, Dionysos die Sphinx senden

zu lassen, so ist auch hier von einem kausalen Zusammenhang
mit der Oidipussage nicht die Rede, vielmehr wird Dionysos ganz

im allgemeinen als Feind der Thebaner gedacht, wie er es in der

Pentheussage in der Tat ist, und so kann in beiden Fällen der

Zeitpunkt für das Auftreten der Sphinx ganz beliebig und unab-

hängig von den Taten und Leiden des Laios gewählt werden.

Und so konnte ein unbekannter Autor das Auftreten der Sphinx

von der Oidipussage so völlig loslösen und sich so über alle

mythologische Chronologie hinwegsetzen, daß er sie von Ares

aus Zorn über die Tötung des Drachen senden ließ^^j, Nun hat

ein anderer unbekannter Autor statt des Hades oder Dionysos

oder Ares die Hera als die Gottheit bezeichnet, von der die

Sphinx geschickt wird. Es ist möglich, daß er dabei die Chry-

sippossage in der Euripideischen Fassung im Auge hatte und

also von vornherein an die Hera als Schützerin und Rächerin

der Ehe dachte, aber unbedingt notwendig ist es nicht. Der Ur-

heber dieses Einfalls konnte sich an die Rolle der Hera in der

Heraklessage erinnern, speziell daran, daß sie es ist, die zu dem
jungen Herakles die beiden Schlangen schickt. Oder er konnte an

Hesiod anknüpfen. Wenn dortTheog. 326ff. Sphinx und nemeischer

Löwe leibliche Geschwister sind und der Löwe von der Hera

großgezogen wird, lag es wirklich nicht allzu fern, dieses Motiv

von dem Bruder auf die Schwester zu übertragen. So, ohne Zu-

sammenhang mit der Chrysippossage, wie wir ihn auch bei Apollo-

dor lesen: IrreiLiqje Ydp "Hpa iriv IqpiYTa (und zwar unter der

Reichsverwesung des Kreon, also nach der Ermordung des Laios)

und bei Dion von Prusa XI 8: xnv ZqpiYT« e7riTTe|Licp6eTaav auioT^
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bid xoXov^Hpaq, stört der Einfall keineswegs den natürlichen Ver-

lauf der Dinge. Und auch wenn ein Grammatiker auf die diTTopia

:

»Woher kam die Sphinx?« die \vO\<; gab: »Hera schickte sie, weil

sie dem Laios wegen Chrysippos zürnte«, ohne jedoch die ganze

Geschichte zu erzählen, so könnte man das zur Not ertragen.

In dem Pisanderscholion ist aber, sei es von dem Vater des Ge-

dankens selbst, sei es von einem -späteren, der Versuch gemacht

worden, dies Motiv in den Zusammenhang der Ereignisse der

Oidipussage einzureihen. Wie kläglich dieser Versuch gescheitert

ist, haben wir eben gesehen. Dabei ist das Motiv, daß die Rache

der Hera die Thebaner trifft, weil sie den Frevel des Laios gerächt

haben, wie wir sahen, wahrscheinlich dem Oidipus des Sophokles

ungeschickt nachgeahmt. Auch für die Rolle des Teiresias als

Warner gab wohl dasselbe Stück das Vorbild, während die Lokali-

sierung des Todes bei der delphischen Schiste nicht nur bei

Sophokles, sondern auch bei Euripides stand und überhaupt in

der späteren Zeit die alleinherrschende ist.

Doch fahren wir in der Analyse der Erzählung, die wir oben

S. 155 bei dem Tode des Laios mitten im Satze abgebrochen

hatten, fort: dTreXGujv roivuv ecpoveuGri ev rfii CTxicrTfii obuji — so

weit hatten wir paraphrasiert — , dann heißt es weiter: auiö«;

Ktti 6 nvioxo? auTOu, eTreibri iTUvjie xfii ladaxiti tov Oibiiroba. Kieiva^

be auTOuq eGaipe TtapauTiKa övv toT? ijuaTiOK;, dTTOö'TTdö'a? tov Ziiu-

OTfipa Kai TÖ Hiqpo«; toü Adiou Kai qpopujv. Kann man ungeschickter

erzählen? Oidipus ist plötzlich da, man erfährt nicht, wer er ist,

noch woher er kommt, und so weiß man auch nicht, ob er, wie

bei Euripides, erst nach Delphi will oder, wie bei Sophokles,

schon von Delphi kommt, und während bisher Laios das Subjekt

war, wird es jetzt plötzlich Oidipus, der zuerst in einem Neben-

satze im Akkusativ eingeführt war, und bleibt es nun eine ganze

Strecke lang. Die Sagenversion anlangend, so stimmt der Wagen-

lenker zu Euripides Phoin. 39, der Schlag aber, den er — natür-

lich der Wagenlenker, nicht Laios — mit der Peitsche nach Oidi-

pus führt, erinnert an die Sophokleische Szene, wo Laios mit dem
Kentron nach diesem sticht, OT807ff.i4). Dennoch scheint mir

hier keine Kontamination, sondern eine von den beiden Tragikern

unabhängige Ausmalung des Vorgangs vorzuliegen, etwa die des

Pherekydes, bei dem ja, wie wir oben (S. 105 ff.) gesehen haben,

der Wagenlenker vorkam. Und zwar knüpfte diese Ausmalung

offensichtlich an das Doppelgrab an der Schiste (s. oben S. 80,
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92. 106) an, nur daß hier Oidipus seine Opfer selbst begräbt,

nicht Damasistratos von Plataiai, wie bei ApoUodor und Pausanias.

Allein gleich das folgende Motiv, daß Oidipus der Königsleiche

Schwert und Schwertgurt abnimmt und fortan, wie ausdrücklich

hervorgehoben wird, selber trägt, ist in hohem Grade anstößig.

Daran mußten ihn doch die Thebaner sofort erkennen, wenn
nicht als den Mörder des Laios, doch als einen, der über den

Mörder Auskunft geben konnte. Der nächste Satz: tö be äpiaa

()noaTf)e\\>ac, ebuuKe tuji TToXußuui ist, wie auch Bethe selbst ein-

räumt, die Paraphrase der Euripideischen Verse, Phoin. 44. 45:

Ktti Xaßujv öxninaTa TToXußuui rpocpei bibuüCTiv. Aber ebenso ist das

folgende: eiia efr\}ie Tr|v luriiepa, Xuö"a<; tö aiviY|Lia, was Bethe

nicht oder nur teilweise zugibt, ein Resume der im Phoinissen-

prolog unmittelbar anschließenden Verse, speziell V. 49—53:

TVJTXO'vei be ttuu?

|aouö"a(; e|Li6^ iraiq OibiTrou(; Z91TT0? |Lia6uJv,

o9ev Tupavvo? ifiabe ^f{c, KaGiffTaiai

Ktti CTKfiTTTp'* InaQXa ifjobe Xa)Lißavei xöovoi;,

YttlneT be xfiv xeKoOcTav.

Hierauf folgt mit kühnem Sprung, durch ein nichtssagendes, weil

sehr elastisches ineTd laOia angeknüpft, gleich der Anagnorismos:

]4eTd TttOia be Gudia? Tivd? eTTiieXeOa? ev tuji KiGaipujvi KaTripxeTO

exujv Ktti Tfjv ""loKacTTriv ev toT? öxrmacrivi^). Zunächst gilt es, die

Situation zu erfassen, was bei der stümperhaften Ausdrucksweise

keineswegs ganz einfach ist. Also Oidipus verrichtet auf dem
Kithairon gewisse nicht näher bezeichnete Opfer und hat dazu

lokaste mitgenommen. Was heißt nun KaTripxeTO? Wena Bethe

sagt, es werde hier ausführlich erzählt, daß Oidipus, als er mit

seiner ihm eben (wieso?) vermählten Mutter zum Kithairon, ein

Fest zu feiern, wallfahrtet, am Orte seines Mordes (d. i. nach

Bethe die Schiste bei Potniai, darüber unten mehr) vorbeikomme,

so kann ich nicht verstehen, wie das in den ausgeschriebenen

Worten liegen soll. Wenn KaxripxeTO, wie Bethe richtig annimmt,

das Imperfektum von KaTepxecr9ai (nicht, woran man auch denken

könnte, von KaxdpxeoOai) ist, so besagen die Worte doch, daß

Oidipus nach vollzogenem Opfer mit lokaste auf dem Wagen
zurückkehrt. Also erst als er zum zweiten Male auf der Rück-

kehr die Mordstelle passiert, erinnert er sich seiner Tat, auf

dem Hinwege hat er nicht daran gedacht. Ist so etwas möglich?

Und nun gar das folgende: Kai Tivoiaeviuv auTUJV irepi töv tottgv
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EKeivov Tr\c, 0xi0ty\(; oboO uTro|avr|(J0ei<s ebeiKVue ttii "loKaffirii

Tov TOTTOv Kai To TrpäY|ia birifricTaTO Kai töv lwair\pa ebeiHev.

Wenn ich Bethe richtig verstehe, glaubt er, daß die drei gesperrt

gesetzten Ausdrücke alle dasselbe bedeuten, nämlich die axicriii

obo?. Aber würde auch die größte Unbeholfenheit, die wir dem
Schreiber schon zugebilligt haben, sich so ausdrücken? Wird auch

der größte Idiot sagen: »Als ich in jener Stadt war, erinnerte ich

mich Berlins«, wenn mit jener Stadt eben Berlin gemeint ist?

Was Bethe will, hätte doch auch dieser armselige Stilist gewiß so

ausgedrückt: Kai Yivoiaevujv auTuuv irepi rrjv axicririv oböv ebeiKVue

Tfii 'IcKdcTTrii TOuTov TOV TOTTOV. Die überlieferten Worte aber lassen

sich nur so auffassen, daß zwar der zweite totto? mit der (Tx^OTr)

6h6q identisch, der erste aber von ihr verschieden und nichts

anderes als der im vorhergehenden Satze erwähnte Kithairon ist,

worauf schon das ^Keivov hätte führen sollen. So ist der Ausdruck

zwar nicht geschickt, aber verständlich und gibt einen untadeligen

Sinn: von der Höhe des Kithairon herabsteigend, erblickt Oidipus

den Parnaß, und wenn nicht geradezu die Schiste, so doch die

Stelle, wo sie liegen mußte. Diese zeigt er seiner Gattin und

sagt: »Dort habe ich einmal einen alten Mann erschlagen und

ihm dies Wehrgehenk abgenommen.« Ungeschickt ist dabei nur

das eine, daß lokaste das doch sichtbar getragene Schwert ihres

ersten Gatten nicht schon früher bemerkt und erkannt haben

sollte 16).

Wenn dann weiter erzählt wird, daß lokaste, obgleich sie jetzt

in Oidipus den Mörder des Laios erkannt hat, schweigt, weil sie

noch nicht weiß, daß er ihr Sohn ist, so ist das eine starke Ver-

gröberung der Situation bei Sophokles, wo sich Oidipus und lokaste

mit dem Bewußtsein trösten, daß nach Aussage des einzigen leben-

den Augenzeugen mehrere Räuber den alten König erschlagen

haben, aber durch die Worte der Königin, jener Zeuge könne

seine Aussage nicht zurücknehmen, und durch die Berufung aut

das alte Orakel i') unverkennbar der Argwohn durchschimmert,

Oidipus könne es am Ende doch gewesen sein. Ganz auf diesem

Stücke basiert aber der wieder durch das kautschukartige Kai

|neTd TaöTa angefügte Schluß, wie schon der Name Merope lehrt,

wenn auch die Ausdrücke zum Teil anderswoher entnommen sind:

fiX0e Ti? fepujv iTTTroßouKoXo? dTTÖ ZiKuuüvo? . . . ; hier legt Bethe

großes Gewicht auf die Übereinstimmung mit dem Odysseescholion

X 271 AaiO(; . . fevväi OibiTroba Kai toOtov ^KTiGriai Zikuüüvi. oi be

Robert, Oidipus. I. H
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imroqpopßoi dvaXaßovreq ktX. (s. oben S. 74 f.), das nach seiner

Hypothese von der Oidipodie beeinflußt ist. Aber diese Überein-

stimmung beschränkt sich auf die Worte Zikuujvi und iTrTrocpopßoi.

In dem PisanderschoHon steht überdieß iTTTToßouKoXo? und dies

ist augenscheinlich aus Phoin. V. 28 entnommen:

TToXußou be viv Xaßovxe? iTrTToßouKoXoi,

während der Alte bei Sophokles ein Schafhirt ist, O.T. V. 1028:

evraOO' öpeioK; Troi|uvioi<; eTrecrrdTOuv.

Auf Sikyon statt des Sophokleischen Korinth ist absolut kein Ge-

wicht zu legen, da, wie oben (S. 71) gezeigt, die Städte in den

Schollen promiscue genannt werden. Da es sich nun aber um
einen Vorgang handelt, der in der neueren Komödie so außer-

ordentlich häufig ist, verfällt der Schriftsteller plötzlich in den

Stil Menanders: o? eiirev auTuui xö iräv, öttuu? xe auxbv eupe

Kai ctveiXexo Kai xfii MepoTrrii bebuuKe Ka\ ä|ua xd ö"Trdpfava

auxüji ebeiKVue Kai xd Kevxpa, vgl. Epitr. 45 s.

Kai x6 TrpdflLi' auxOui XeYuu,

öjq eupov, WC, dveiX6|ur|V,

und Perik. 14 s.

\efe\ he. npoq xrjv ineipax" ujq dveiXexo

auxriv, ev oT? xe cTTTapYdvoi? bibiucr" d|Lia.

Dabei vergißt er, daß doch Merope diese Dinge, dem Hirten ab-

gefordert haben wird. Übrigens stammen die oiiäpfava aus So-

phokles O.T. 1035:

beivov j oveihoc, crTrapfavujv dveiX6|Lir|v,

die Kevxpa aus Euripides Phoin. 25:

(yqpupujv (Tibripd Kevxpa biairei'pa«; jueCov.

Mit dem folgenden dnriixei be auxov xd ZiuuidYpia ließen sich zur

Not die Worte des korinthischen Hirten 0. T. 1005 f. kombinieren

:

Ktti juriv ladXicrxa xoOx' dqpiKOjLiriv, ÖTruu<;

(ToO 7rp6(; b6|U0u<; eXQövToq eu 7TpdHai|ui xi,

doch stammt der gewählte Ausdruck ZiuuidTpia sicher nicht von

dem stümperhaften Erzähler; auch hier wird wohl ein Vers der

neueren Komödie das Vorbild gewesen sein. Dann folgt die ab-

schließende Bemerkung: Ka\ ouxuu(; cTvojcrGri x6 öXov, Worte, die

allein schon beweisen würden, daß die folgende Notiz über Eury-

ganeia ein fremdartiger Zusatz ist, auch wenn sie nicht mit einem

q)aa\ be eingeleitet würde.
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So stellt sich diese »fest in sich geschlossene, streng moti-

vierte Geschichte« als ein Flickwerk aus allen möglichen Lappen

heraus, von denen nur die Schilderung von Laios' Tod, jedoch

ohne das Motiv von der Spoliierung seiner Leiche, selbständigen

sagengeschichtlichen Wert hat. Alles andere ist aus Sophokles,

Euripides und minderwerten novellistischen Quellen zusammen-

gebettelt. Man würde nun nicht begreifen, wie ein so geschmack-

voller Forscher wie Bethe diesem Machwerk das eben zitierte

Prädikat geben konnte, wenn er es wirklich in dieser Form gelten

ließe. Aber das ist nicht der Fall. Wir mußten natürhch unserer

Analyse und Kritik die überlieferte Fassung zugrunde legen. Bethe

modelt diese Fassung für seine Zwecke um, indem er supponiert,

daß ein Mann, der sich berufen fühlte, die Sagenform der »Oidi-

podie« mit der ihm aus Sophokles und Euripides geläufigen wenig-

stens einigermaßen in Einklang zu bringen, sie mit ungeschickter

Hand interpoliert habe 18). Sehen wir also zu, wie diese Erzählung

aussieht, nachdem sie von den angeblichen Zusätzen gereinigt

ist. Ich setze sie in der Betheschen Fassung her, jedoch ohne

die Einlage und den Anhang, deren anderweitiger Ursprung satt-

sam bewiesen sein dürfte, und erst von dem Eingreifen des Tei-

resias an ; denn in den vorhergehenden Sätzen nimmt Bethe keine

Interpolationen an. Die von ihm ausgeschalteten Worte verzeichne

ich unter dem Text.

TOie )ii6V ouv 6 Teipeö'iaq öjq [xävuq elhCuq öri GeocTTUTri? fjv

6 Aäioc, '-') Tfii ^) "Hpai *=) xfii fctlLioaToXuui öueiv iepd ^) '^)

direXBiLv xoivuv eqpoveu6r| ev ifii cTxKTTfii obuji amoc, Kai 6 rivioxo?

auTOö, eTteibr) eiuipe Tfji ludöTifi töv OibiTroba' Kieiva? be auiou?

eGavpe irapauTiKa (Tuv Toxq i)naTioi<; dTT0(y7Td(ya(; tov lujüTf\pa xai t6

li(poq ToO Adiou Kai qpopOuv *). eixa l'^r^xe iriv |ur|Tepa ^'). juerd

TttöTa be 0uaia<; xivdq ImTeKicfaq ev tuii Ki0aipa)vi KainpxeTG e'xouv

Kai Triv 'loKd(TTriv ^v toi? öxrmacTi. Kai fivoiLievuuv auxujv 7Tep\ töv

TOTTOv eKeivov Tri«; axxöif\c, oboO uTTOiuvriaeeiq ebeiKvue Tfii 'IcKd^Trii

TÖV TOTTOV Kai To TTpaflna birifricTaTO Kai töv ZüuuaTfipa ebeiEev. r\

be beivujc; cpepoucfa Ö|uuj<; eOiuuTTa* riYvoei y;äp uiöv övxa* Kai |neTd

TauTa fjXee ti<; Ytpiuv tTrTroßouKoXo? dirö Zikuüuvo?, ö? eiTrev auTUJi

TÖ Ttdv OTTuuc; Te auTÖv eöpe Kai dveiXeTO ^) Kai d|ua Td ö^TrapTctva

^) dtreTpeTrev aurov Tf\c, em töv 'ATToXXiuva Ö6o0. — '') bk. — ') jnäXAov. —
d) Hier muß Bethe annehmen, daß das ursprüngliche Verbum finitum vom
Interpolator ausgemerzt worden ist. — e) ö öe auxov kleqtavXiZev. — tö

bk äpiLia uTToaTpenjat; eöiuKe tüui TToXußuui. — =; Xüaac; tö ai'viYMa. — ^] koi rfii

MepÖTirii öeöujKe.

11*
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auTuJi ebeiKvue Kai rd Kevrpa drrriiTei le auTÖv id Iwiäfpia- Kai

ouTUJ? etvoJcrOri t6 ö\ov.

Nach doppelter Richtung haben wir diese Textgestaltung zu

prüfen, ob durch diese Athetesen die Erzählung verbessert wird

und ob sie unabhängig von Bethes Ansicht über den ursprüng-

lichen Inhalt der Erzählung gerechtfertigt sind. Das letztere wird

Bethe selbst nicht behaupten wollen, wenigstens hat er keinen

Versuch nach dieser Richtung hin gemacht. Von methodischem

Standpunkte aus ist es aber doch sehr bedenklich, daß, wenn die

Schenkung der Rosse und die Lösung des Rätsels als Interpola-

tionen aus dem Phoinissenprolog ausgemerzt werden, die Er-

wähnung der Vermählung mit der Mutter, die doch, wie oben

(S. 160) gezeigt, einen Vers desselben Prologs paraphrasiert, stehen

gelassen wird; freilich würde durch ihre Ausmerzung die Ver-

bindung zwischen den beiden Teilen der Erzählung gänzlich in

die Brüche gehen. Und nicht minder bedenklich ist es, daß durch

die Athetesen der erste Satz der ausgehobenen Stelle sein Prädikat

verliert 19). Sachlich scheint allerdings durch die Eliminierung der

Merope etwas gewonnen zu werden; denn wenn der Alte aus

Sikyon das Oidipuskind nicht bloß gefunden, sondern auch groß-

gezogen hat, was dann dem Wortlaut nach möglich und nach

Bethe wirklich die Meinung ist, so wird es verständlich, daß er

noch im Besitze der crTrdpYava und Kevipa ist. Aber dann muß
Oidipus seinen Pflegevater, den er ja gar noch nicht so lange

verlassen haben kann, da nach Bethe der Anagnorismos gleich

nach der Vermählung mit lokaste erfolgt, auch sofort erkennen,

und dann dürfte er vom Erzähler nicht als ein gewisser alter

Pferdehirt aus Sikyon, er müßte gleich als Pflegevater des Oidipus

eingeführt und von diesem als solcher begrüßt werden, und wenn
er nicht nur der Finder, sondern auch der Erzieher wäre, so

würde er, wie E. Maaß sehr richtig bemerkt, von dem gegenwär-

tigen König von Theben nicht nur die ZiuuiaYpia, sondern auch die

TpoqpeTa verlangen. Also müssen die Worte Kai bebuuKe xfii MepoTrrii

unbedingt stehen bleiben. Aber noch schlimmer steht es um die

Rolle, die nach den Athetesen Teiresias spielt. Nach dem über-

lieferten Text will er den Laios retten, indem er ihn vor der

Fahrt nach Delphi warnt, und wenn Laios nun doch den Tod

findet, so trägt dieser durch seinen Ungehorsam selbst die Schuld.

Nach der Betheschen Fassung aber ermahnt Teiresias den Laios,

der Hera ein Opfer zu bringen, und zwar, wie Bethe annimmt,
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aut dem Kithairon; auf dem Wege dorthin wird er von seinem

Sohne erschlagen, was Teiresias wq judvii? doch voraussehen

mußte. Also ist es Teiresias, der den Laios durch seinen Rat

direkt in den Tod treibt, eine Sagenversion, die doch ebenso

unmöglich ist, wie die von den 6280 von der Sphinx verzehrten

Thebanern. Ferner ist es, abgesehen von diesem allem, äußerst

bedenkUch, unter der crxicTTri obo? die später ganz in Vergessen-

heit geratene Kreuzung bei Potniai zu verstehen. Nach Sophokles'

Oidipus und Euripides' Phoinissen hat Ixic^fri 6b6q beinahe die

Geltung eines geographischen Eigennamens gewonnen, und jeder

Leser konnte, wenn diese Bezeichnung ohne weiteren Zusatz ge-

braucht wurde, nur an die phokische Kreuzung denken, zumal

auch die Gräber des Laios und seines Wagenlenkers erwähnt

werden, die noch in der Kaiserzeit an der delphischen Schiste

gezeigt wurden, an der potnischen hingegen nicht.

Wenn nun trotz alledem die von Bethe hergestellte Erzählung

auf viele so bestechend gewirkt hat, daß man diese starken Para-

doxieen übersehen konnte, so ist dies Resultat dadurch erreicht,

daß Bethe manches zwischen den Zeilen liest, was scheinbar wirk-

lich eine »fest geschlossene, streng motivierte Geschichte < gibt;

nur stehen die verbindenden Glieder weder im überlieferten Text

noch in dem von Bethe rekonstruierten. Laios, so lesen wir in

dem Scholion, soll der Hera als Ehegöttin opfern; daß dies aber

auf dem Kithairon geschehen soll, ist eine reine Hypothese. Oidi-

pus bringt wirklich auf dem Kithairon »gewisse Opfer« dar; daß

diese aber der Hera gelten, ist die zweite Hypothese. Als Stütze

und Bindeglied aber für beide Hypothesen muß eine Stelle des

Phoinissenprologs dienen, wo von Laios gesagt wird, V. 24 f.

:

Xeijuüjv" iq 'Hpa? Kai Ki0aipu)vo<; Xeira?

bibuucTi ßouKoXoiö'iv eK0eivai ßpeqpo«;.

Also, so schließt Bethe, hat Laios, um Hera zu versöhnen, der

hohen Göttin das Knäblein zum Opfer dargebracht. Leider ist

aber der Plan ebenso töricht wie erfolglos. Denn wenn, wie

Bethe sagt, Laios fürchtete, daß Hera seinen Sohn zum Werkzeuge
ihrer Rache machen werde, konnte er gar nichts törichteres tun,

als ihr das Kind in die Hände zu geben. Und der Plan miß-

glückt nach jeder Richtung, denn »Hera ist nicht versöhnt, sie

sendet die Sphinx. « Und auch hier wird wieder in die Euripides-

verse etwas hineingelesen, was nicht darin liegt. Denn da der
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Herakult auf dem Kithairon 20) sattsam bekannt war, so konnte

Euripides das Zeugma XeiiuOjv' e? "Hpa? Kai KiSaipiuvoc; Xe7Ta<; ver-

wenden, ohne damit eine versteckte Anspielung zu verbinden, die

dem Hörer und Leser um so unverständlicher bleiben mußte, da

von Hera sonst in dem Stücke überhaupt nicht mehr die Rede ist.

So stürzen alle Prämissen in sich selbst zusammen. Aber selbst

wenn das nicht der Fall wäre, würde man aus der Rolle, die in

dieser Geschichte der Hera zugeteilt wird, ihre Unmöglichkeit dedu-

zieren können. In dem Benehmen dieser Göttin, die im Mittelpunkt

der Handlung stehen soll, fließen nämlich nicht nur alle oben

(S. 156 f.) nachgewiesenen Absurditäten, sondern auch noch neue

wie in einem Brennpunkte zusammen: Hera zürnt dem Laios wegen

Chrysippos, aber sie äußert diesen Zorn nicht, wie wir oben als

selbstverständlich angenommen haben, sofort, sondern sie wartet

damit mindestens ein ganzes Jahr. Aber doch muß Laios davon

Kunde haben, denn als ihm seine Gattin einen Sohn gebiert, bringt

er diesen der Hera auf den Waldwiesen des Kithairon zum Opfer

dar. Nach diesem Versuch, sie zu versöhnen, gibt nun aber die

Göttin ihrem Zorn wirklich Ausdruck, indem sie die Sphinx sendet,

die mindestens 17 Jahre wütet und unzählige Thebaner verschlingt.

Erst nach so langer Zeit erteilt Teiresias dem Laios endlich den

Rat, der Hera auf dem Kithairon ein Opfer zu bringen. Man
sollte meinen, daß dieser nach den schlechten Erfahrungen, die

er mit dem weit größeren Opfer, der Darbringung seines eigenen

Kindes, gemacht hatte, wenig Geneigtheit zeigen könne, diesen

Rat zu befolgen. Merkwürdigerweise tut er es aber doch und

wird, man möchte beinah sagen, als Opfer seiner eigenen Dumm-
heit bei dieser Gelegenheit von seinem eigenen Sohne erschlagen.

Und als dieser Sohn König geworden ist, geschieht es abermals

bei Gelegenheit ''eines Opfers an Hera auf dem Kithairon, daß

er unvorsichtig sich selbst als Mörder des Laios verrät. Welche

Pointe darin liegen soll, daß dies gerade an diesem Orte und bei

dieser Gelegenheit geschieht, ist gänzlich unerfindlich. Ist etwa

der Gedanke der, daß Hera die Entdeckung herbeiführt, indem

sie, Gott weiß wie, den Oidipus zu seiner unvorsichtigen Erzäh-

lung verleitet? Aber welches Interesse hat denn Hera daran,

daß Oidipus als Mörder des Laios entdeckt wird? Hat er nicht

eine Tat getan, für deren Unterlassung die Thebaner durch die

Sphinx bestraft werden, hat er nicht vollbracht, was die Göttin

seit 20 Jahren vergeblich angestrebt hat, die Bestrafung des Laios,
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und statt ihm dafür dankbar zu sein, stürzt ihn Hera ins Verderben?

Fürwahr eine sonderbare, unlogische, unpraktische, launenhafte

und hinterlistige Göttin. Man sieht, in der von Bethe hergestellten

Fassung ist die Erzählung noch unerträglicher als in der über-

Ueferten, und damit ist hoffentlich diese Oidipodie für alle Zeiten

begraben.

Wie steht es nun mit der Autorschaft des Peisandros? Daß

die Schlußnotiz Tauid qpTicri TTeicravbpo?, die ganz auf derselben

Stufe mit iaiopei TTeiaavbpo? oder f] icTTopia irapa TTeKjdvbpuui

steht, nicht auf die ganze vorhergehende Erzählung bezogen zu

werden braucht, ja es kaum darf, sondern nur besagt, daß ein ein-

zelner im vorhergehenden berichteter Zug auf Peisandros zurück-

geht, oder richtiger bei ihm vorkam, wird nach den bekannten

Darlegungen von Eduard Schwartz^i) niemand bestreiten. Hier

nehmen die Worte einfach auf den Anfang des Scholions Bezug

icTTOpeT TTeicravbpo? oti, und diese besagen nun in der Tat, daß das

folgende aus Peisandros entnommen ist, es fragt sich nur, wie

weit. Es braucht ihm nämhch nur die auch bei Apollodor und

Dion von Prusa wiederkehrende, an sich unverfängliche Notiz zu

gehören, daß die Sphinx von Hera gesandt war, es kann aber auch

der unselige Einfall, diese Version mit dem Raub des Ghrysippos

in Verbindung zu bringen, sein geistiges Eigentum sein. Weiter

kann aber auch der syntaktisch harte Übergang, den wir oben in

dem Satze dTreXGibv toIvuv ecpoveuGri iv ty\\ axiaTf\\ öbuji, auT6<; Kai

6 rivioxo? auToO, eTieibri iTuqje ifii ladcTTixi tov Oibmoba* Kieivaq be

auTOui; ktX. konstatiert haben (S. 159), zu der Vermutung führen,

daß alles bis zu den Worten ev ifii (JxKJTfii obuji dem Peisandros

gehöre, natürlich ohne die Einlage fjv be fj ZqpifS — oi dXXoi |ivr|-

(TTfipeq. Aber solange wir nicht wissen, wer dieser Peisandros

war, ob, wie Bethe annimmt, ein Gelehrter oder ein Mythograph,

sei es vom Schlage des Parthenios und Konon, sei es von dem des

Apollodor und Hygin, oder am Ende doch ein älterer Logograph,

so lange ist eine sichere Entscheidung hierüber nicht mögliches).

Höchst merkwürdig ist es aber, daß gerade Bethe, der sonst den

mit idxopei eingeleiteten Quellenangaben mit gebührender Skepsis

gegenübersteht, in diesem einen mehr als verdächtigen Fall eine

Ausnahme machen will.

So bleiben wir denn für unsere Kenntnis von der epischen

Oidipodie tatsächlich auf die beiden oben angeführten Fragmente

angewiesen. Indessen ein wenig weiter helfen diese doch. Wenn
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das letzte Opfer 23) der Sphinx ein Sohn des Kreon war, so folgt

daraus, daß diese ursprünglich in die Heraklessage gehörige Figur

bereits in diesem Epos in den Kreis der Oidipussage eingeführt

war. Und in der Tat haben wir ihn oben (S. 54 Abb. 20) auf der

Vase des Hermonax als Herrscher vor der Sphinx sitzend gefunden.

Das setzt aber voraus, daß er der Bruder der Königin, also in

diesem Falle der Euryganeia, ist; denn nur als solcher konnte

er zur Reichsverweserschaft berufen werden. Und dann ist es

doch in hohem Grade wahrscheinhch, daß die Genealogie, die

wir bei Sophokles und überhaupt im Drama vorfinden, schon aus

dem Epos, der Oidipodie, stammt, also mindestens der Vater Me-
noikeus24). Aber ich sehe auch gar keinen Grund ein, nicht noch

weiter zu gehen und auch die Abkunft beider von den Sparten,

wie sie für eine alte Erdgöttin besonders passend ist, die zuerst

bei Aischylos in den Sept. 474, dann bei Euripides in der Antigone,

dem Herakles und den Phoinissen bezeugt ist^s)^ auf die Oidi-

podie zurückzuführen. Ja, selbst den ganzen in den Phoinissen-

scholien überlieferten Stammbaum: Echion-Pentheus-Oklasos-

Menoikeus26) könnte man versucht sein, diesem Epos zuzuteilen.

Weiter werden wir die Situation auf der Hermonaxvase, die

zur Lösung des Rätsels um die Sphinx versammelten Thebaner,

die durch Asklepiades von Tragilos und Apollodor auch literarisch

bezeugt wird, jedesfalls auf das Epos, also am wahrscheinlichsten

doch auf die Oidipodie zurückführen dürfen, und daß auch die

später geläufige hexametrische Fassung des Rätsels, die bereits

dem Meister mit der Ranke bekannt war, gleichfalls auf dieses

Epos zurückgeht, ist bereits S. 56 f. gezeigt worden.

Das ist aber auch alles, was sich über die epische Oidipodie

ermitteln läßt. Was wir so gerne weiter erführen, auf welche

Weise dort die Entdeckung erfolgte, und ob die von Delphi aus-

gehenden Änderungen der alten Sage, vor allem also die Usur-

pation des Schicksalsspruchs und die Verlegung des Vatermordes

an die delphische Schiste, schon in dieses Epos eingedrungen

waren, darüber fehlt alle und jede Kunde. Denn wenn sowohl

bei Pindar Ol. II 38 ff. als bei Aischylos der pythische Gott das

Orakel gibt, so können beide Dichter dies direkt aus delphischer

Tradition entnommen haben, ohne Vermittelung des Epos, und
wenigstens Aischylos hat die alte Lokalisierung an der Schiste

bei Potniai beibehalten, während aus Pindars Worten nicht zu

erkennen ist, wo er sich die Begegnung denkt:
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eH ouTiep e'Kxeive Adiov |u6pi|U0(; uio?

(TuvavToiLievoq, ev be TTuöiIivi xPH^Ö^v
TraXai(paTOV xeXeacTev.

Dagegen ist uns aus der Thebais ein sehr wichtiges und weiter-

wirkendes Motiv bewahrt, das wir schon gleich hier besprechen

müssen, da es zur Geschichte des Oidipus gehört: die Flüche, die

dieser über seine Söhne ausspricht. Wir finden hier. eine sehr

interessante Entwicklungsreihe. In der alten Sage verflucht Epi-

kaste den Oidipus, in der Thebais und nach dieser bei Aischylos

verflucht Oidipus seine Söhne, bei Sophokles verflucht dieser

sich selbst.

Wenn nun auch über die beiden Fragmente der Thebais

bereits Welcker eben so schön wie im wesentlichen abschließend

gehandelt und Bethe sich mit Recht ganz an ihn angeschlossen

hat, so daß neues darüber kaum mehr gesagt werden kann, so

dürfen doch in einer historischen Betrachtung der Oidipussage

diese wichtigen Verse nicht fehlen, und zwar empfiehlt es sich,

sie mit ihrer ganzen Umgebung herzusetzen 27).

Zunächst berichtet Athenaios XI 465 EF in dem Kapitel über

den Stolz der Alten auf den Besitz köstlicher Trinkgefäße: 6 bk

OibiTTOix; bi' eKTTUj|aaTa28) töxc, vloxc, KaTr|pdö"aTO, öjq 6 Trjv KUKXiKriv

Grißaiba 7reTroir|KUj<; cpr|criv, öti auTuui TtapeGriKav iKiruJina, o dirrifG-

peuKei, XeYuuv ouTuuq*

auTcip 6 biOY6vr]<; fipiuc; lavQbc, TToXuve{Kri(;

Trpujxa |U6V Oibmobrii KaXrjv TiapeGriKe ipänelav

dpfuperiv Kdb|Lioio 9e6qppovo<;" aüidp eireiTa

XpucTeov eiaTrXriOev KaXöv bi-nac, r\bioq, oTvou.

5 auxdp y' dj^ qppdcrBri 7rapaKei|neva Trarpoc; 4oio

Ti)Lir|evTa Tepa, ne.'^a oi xaKÖv ^jUTiecre 6u|nuji,

aiiya be iraiö'iv eoicri juer" djuqpoTepoKJiv eTrapdq

dpfaXea«; ripäio, (Geujv b' oii XdvGav' ' EpivOv),

ih(; ov Ol TTttTpiui' iw aiboi Kai cpiXoTT^Ti

10 bdaaaiVT, dficpoTepoKTi b' dei Tr6Xe|Lioi re ludxai re^ö).

Bei Aischylos erscheint derselbe Fluch in folgender Formulierung,

Sept. 788 ff.:

Kai (Tqpe ffibapovöjuuui

bid xepi TTOTe XaxeTv

KTr||LiaTa,
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worauf in demselben Chorlied schon vorher V. 727 ff. mit

Hevo? be KXripoug emviuuäi

XdXußo? Zku6iuv dTTOiKO?

KTedvuuv xpimaTobaiTa«;

TnKp6(; uj|Li6qppujv cribapo<;

angespielt war, und späterhin vom Boten angespielt wird, V. 815

:

Ol b' eTriö'TaTai

biaam aipaTTiYUJ bieXaxov OcpupriXaTiui

ZkuGtii (Tibripiui KTTi|udTU)V irajUTTriOiav,

und in dieser Fassung, nicht in der der Thebais, steht er auch

im Prolog der Phoinissen, V. 66fF.

:

Trp6<; be Tf\c, TUXTI? vooujv

dpd<; dpäiai Tiaiaiv dvoOnjuTdiaq,

öriKTUJi (Tibripuui büjjua biaXaxeiv xobe,

und ähnlich in dem pseudoplatonischen zweiten Alkibiades p. 138 G:

ujcTTrep TÖv OibiTTOUv auiiKa (pacriv euSaoGai xc^kuui bieXecrGai

Td Traipujia Toug uieig, nur daß der Ausdruck id TraTpujia auf

die Fassung der Thebais zurückgeht, also eine Kontamination

vorliegt.

Ehe wir auf die in dem Bruchstück vorliegende Situation ein-

gehen, setze ich erst das zweite Fragment, wieder mit seiner

ganzen Umgebung hierher. Didymos, dem ganzen Stile nach

unverkennbar (vgl. oben S. 19 mit Anm. 43), berichtet in den

Schollen zu Sophokles' zweitem Oidipus, V. 1375:

Ol TTepi 'ExeoKXea Kai TToXuveiKiiv bi' iQovq exovTe<g tOji iraipi

Oibi'TTobi TTejaiTeiv eH eKaOTOu iepeiou laoTpav tov iLjugv, eKXa06)uevoi

TTOie, e'iie Kaid pai(JTUJvr|v eiie eH otou ouv, iox^ov auTuui e-rreiunjav

6 be |uiKpoi|Ji)xa)? Kai TeXeiJU(; dYevvujq öfiou? foOv dpd<; eOeTO^oj ^ai'

auTLuv boHa? öXiYuupeTaGai. raOra 6 xriv kukXikjiv 0r|ßaiba Troiriaa?

iffTopei OUTUX;'

icfxiov ib? evorioe, xa}Jia\ ßdXe eTire xe |nö0ov

- du |aoi eYo», Traibeq |lioi öveibeiov Tob' eTre)Lii|iav ^^j,

euKTO All ßaö"iXfii Ka\ aXXoi? dGavaTOicri 32)^

Xepöiv vn dXXrjXuuv Kaiaßriiuevai "Aibo(; eT(Juu.

xd be TTapaTTXr|(Jia tuui eTTOTTOiÜJi Kai Ai(Jx^^o<S ev rdic, 'ETtid em
0rißai<;. Kai loiKe xö TY\q lOxopiaq f^Keiv em ttgXXou?, ibq Kai irapa

xivi33) auxd KCKxficrGai Tcpoq x6 YeXoioxepov bid xouxijuv
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dei b' öpÜJVTi t' öli) Kai TuqpXö«; fjv
•

Qvaiaq T«P dTrapxd? Tep«? eTTe|UTro|nev Ttaipi

irepiffcrov uJ|nov, CKKpiTov -^epaq-

t6 hr\ Ye CTuYKOij/avTeq, ou |ue|uvTi|aevoi,

5 Xrjcreiv boKouvieq dvTi toO KeKO|H|Lievov

^TTejuipaiLiev ßoeiov o bk. XaßOuv x^pi

Ifvuj eTtacpricra? eme t' ek 6u|uou idbe*

M? |Lioi xdb' dvTOjLioiov lUKJriTÖv Kpeaq

TTe|UTTuuv; fOnx) br\ ine TTOiouviai Kopoi

10 OuovTe(; ußper 'luqpXoq oötoi Yvoucreiai'

oÜTuu \iyovreq' il) 6eoi, )LiapTupo|Liai

d^uJ Tab' ij|nd? Kai KaTeuxo)Liai koko

auToTcTiv auTOU(; Tüjvbe biq löcüa axeOeiv

XaXKuJi be |Liap|aaipovTeq dXXriXouv XPO^^

lö (jqpdCoiev djiiqpi KTr||ua(Ji ßacTiXiKoTq

Kai Mevavbpoq ev NauKXnpuur

6 be TToXuveiKTi«; irax; dTTOjXex' oux 6päi<;;

Schon aus den Fragmenten geht hervor, daß die Söhne die

Gewalt haben : sie vollziehen das Opfer an des Königs Statt, sie

verfügen über den Königsschatz. Daß Oidipus blind ist, hat man
schon aus dem (ppdö"9ri des ersten und dem ev6r|cre des zweiten

Fragments erschlossen, und wenn dieser Schluß an sich vielleicht

nicht ganz bündig ist, so wird er doch durch die Parodie V. 1, 7

und 10 bestätigt. Die Situation ist also ganz entsprechend der in

den Phoinissen, wo Oidipus gefangen gehalten wird, und zwar

sind es dort die Söhne, die ihn eingesperrt haben, als sie mannbar

geworden waren. V. 63 f. sagt lokaste

:

dTrei bä TCKVouv ^ivvq emJuv (TKidZerai,

KXrjiGpoi? eKpuvyav Traxepa,

und V. 327:

ö b' ev b6|aoi(Ji Trpe(Jßu(; ömaaioaTepri^,

und drastisch wird das am Schluß vor Augen geführt, wo Antigone

den Vater zu den Leichen seiner Söhne herausruft, V. 1530 ff.:

ÖTOTOToT Xeine ooxx; b6}iovq,

dXabv b' Ö^^a cpepuuv, irdiep Tcpaie, beiHov,

OibiTToba, (j6v aiujva lueXeov, o<; em
biuiaaffiv depiov ctkotov 6|Li|uaö'i

aoTcTi ßaXiüv eXKei(; luaKpoTTvouv Zoav.
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KXueiq, uj Kar' auXdv dXaivuuv fepciiöv

TTob" r\ bejuvioi?

bucTravoc; laumv^*);

und einen grausigen Eindruck muß es auf das Publikum gemacht

haben, wenn nun Oidipus, dessen Erscheinen sich der Dramatiker

mit weiser Berechnung bis zu diesem Moment aufgespart hat,

abgezehrt und wankend wie der alte Moor aus seinem finsteren

Gefängnis ans Sonnenlicht trat und mit wimmernder Stimme sang:

Ti |Li', Ol Trapöeve, ßaKipeuiuacTi TuqpXoO Trob6(; eSdyaYeq ic, qpo)?

Xexnpn (Tkotiujv gk 9aXd|Liuuv oiKTpoTdioiaiv baKpuoicriv,

TToXibv ai0epo<s eibiuXov fj veKuv IvepBev Fi TTiavbv Öveipov^^);

Lediglich aus den Phoinissen 36) und selbstverständlich nicht aus

der ihm gänzlich unbekannten Thebais hat Statins das Motiv ent-

nommen, Theb. I 49ff.

:

illum indulgentem tenebris iinaeque recessu

sedis inaspectos caelo radiisque penates

set'vantem,

vgl. oben V. 1535 em buj)iia(Tiv depiov (Tkotov, V. 1540 ic, cpo)^ . .

.

depiuuv Ik eaXd|uujv, und VIII 241 f.

:

semper inaspectum diraque in sede latentem

Oedipoden.

Dagegen hat es entschieden den Wert eines selbständigen Zeug-

nisses, d. h. einer Reminiszenz an die Thebais, wenn Kreon im

ersten Oidipus des Sophokles sofort beim Anblick des Geblendeten

den Befehl gibt, -ihn ins Haus zu führen, V. 1429, womit natürlich

nicht gesagt sein soll, daß auch in diesem Epos die Einsperrung

das Werk des Kreon war, von dem wir gar nicht wissen, ob er dort

vorkam. Denn ein Rückschluß aus der Oidipodie auf die Thebais

ist absolut unzulässig. Wie sich Aischylos zu dem Motiv stellte,

kann erst im nächsten Kapitel erörtert werden. Dagegen müssen
wir gleich hier zu der merkwürdigen Nachricht des zweiten vati-

kanischen Mythographen in dem seltsamen Schlußkapitel 23037]

Stellung nehmen, nach der das Gefängnis ein unterirdisches war
und Oidipus dort bis zu seinem Tode eingekerkert blieb: et in

domo subterranea vitam finivit. Der Tod in einem unterirdischen

Gemach paßt für den Jahresgott so gut, daß man beinah ver-

sucht ist, an eine uralte Sagenversion zu denken, von der es nur

schwer zu verstehen ist, auf welchem Wege sie zur Kenntnis des
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Mythographen gelangt sein sollte. Andererseits könnten wir es

auch nur mit einer krassen Steigerung der Euripideischen Version

zu tun haben. Auch an das Grabmal, in das Antigene bei So-

phokles eingesperrt wird, ließe sich erinnern. Eine Entscheidung

scheint mir zurzeit nicht möglich.

Läßt sich nun aus den Phoinissen noch mehr für die Thebais

gewinnen? Als Motiv der Einkerkerung wird dort angegeben,

V. 64f.:

iV d|Livri!LiiJuv TuxTl

TevoiTO TToXXuuv beo|nevr| (TO(pi(T|LidTUJV.

Das erste ist klar: die Söhne hoffen, indem sie ihren Vater vor

den Augen der Menschen verborgen halten, daß er und sein Schick-

sal auch allmählich aus dem Gedächtnis der Menschen verschwin-

den werde. Und so stellt auch Teiresias die Sache dar, nur daß

er hinzufügt, daß die beiden Brüder hierdurch, auch trotz des

Sehers wiederholter Warnung, den Ratschluß der Götter zunichte

machen suchten, die da wollten, daß der geblendete Oidipus ein

warnender Beweis von der Götter Weisheit für ganz Hellas sei,

V. 870 ff.

:

ai 6' ai|naTujTroi bepYiadTuuv biacpöopai

öeujv ü6cp\a\xa KdmbeiEK; 'EXXdbi 3*),

ci cruYKaXijqjai iraibe«; OibiTTOu xpoviui

XpiiiZiovie«;, wc, bq Geoü? uTreKbpajaoujaevoi,

fiiuapTOV d|iia0u)(;.

Aber was ist mit ttoXXujv beo|aevr| croqpiffindTuuv gemeint? Die Scholien

geben zwei Erklärungen: die eine: ttoXXuiv Trapaivecreujv xai TroXXfiq

TTapa^uGiaq beoMevr] bid Trjv uTrepßoXnv toö TTdeou«;, die in den

(ToqpicriLiaTa sophistische Trostgründe für den eingeschlossenen Vater

sieht, ist handgreiflich verkehrt. Die andere Erklärung hingegen:

iva f] Tuxn XriGrii TrapaboGeiri, Kaiirep buda-rroviTTTO? oucTa Kai ttoXXti«;

beo|Lievr| |uriX«vfi^ ei? tö XaöeTv ist sehr einleuchtend: um den viel-

fachen Fragen nach dem Befinden und dem Aufenthalt ihres

Vaters zu begegnen, haben Eteokles und Polyneikes den The-

banern gegenüber viele Ausreden nötig. Ist dies nun aus der

Thebais, und waren auch dort die Söhne zur Zeit der dvaTvuupicri?

noch nicht erwachsen? Oder wenn sie es waren, haben sie

dann vielleicht die Maßregeln sofort ergriffen, und hat am Ende

gar eine Version existiert, nach der die furchtbare Entdeckung

überhaupt den Thebanern eine Zeitlang verheimlicht wurde?
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Letzteres ist wohl kaum denkbar. Das dvairucTTa 0eoi 9eaav dvGpiu-

TTOicTiv der Nekyia entspricht so durchaus dem innersten Wesen
der Sage, sobald diese auf menschliches Gebiet verpflanzt war,

daß es wohl stets beibehalten wurde, solange der Stoff noch

eigene Triebkraft besaß. Und auch das Euripideische Motiv er-

scheint mehr als ein Auswuchs grübelnder Reflexion denn als

altes Sagenmotiv. Außerdem schafft es eine bedenkliche Lücke

in der Erzählung, da nun die Aporie entsteht: was geschah mit

Oidipus in der Zwischenzeit, als die Entdeckung erfolgt, aber die

Söhne noch nicht erwachsen waren? Diodor, der im übrigen die

angeführten Phoinissenverse paraphrasiert^»), hilft sich damit, daß

er abweichend von Euripides die Söhne schon erwachsen sein

läßt, als die Entdeckung erfolgt, IV 65, 1: tujv b' uiüjv dvbpiuOevTuuv

Kai Toiv Trepi Trjv oiKiav daeßruudiijuv YvuuaBevTuuv, töv juev OibiTTOuv

vTcb TU)V uiüjv ^vbov lueveiv dvaTKacfGfivai bid Trjv aiaxuvriv. Auf

diese Weise fällt der fatale Zwischenraum weg, und ähnlich ist

es bei Sophokles, wo die Einsperrung sofort nach der Blendung

erfolgt, allerdings, wie wir sahen, durch Kreon, aber mit einer

viel tieferen und eindrucksvolleren Motivierung, nicht aus Furcht

vor den Menschen, sondern aus rehgiöser Scheu; denn sehr schön

sagt dort Kreon, V. 1424 ff.:

oKK' ei td 0vr|Tujv |Lir] KaTaicTxuvecrO' eri

feveGXa, irjv yoOv TtdvTa ßoö'KOuö'av cp\6fa

aibeicTG' dvaKToq 'HXiou, Toiovb' dfo?

dKdXuTTTOv oÜTuu beiKVuvtti, TÖ |Lir|Te TH

|iir|T' ÖjLißpoq iep6<; luriie qpüj<; irpoabeHeTai.

dX\' ihq TdxiCFT iq oTkov e(JKO)Li{Z!eTe
•

ToT? ev fevei ^dp TdfTevfi ludKiffG" opdv

Iliovok; t" dKOueiv eucreßiüc; Ixei KaKa.

Ein mit dem Blute des Vaters und mit Blutschande beflecktes

afo? der Sonne und den Menschen zu zeigen ist dö"eßeia, nur

die Geschlechtsgenossen dürfen und sollen nach dem Gebot der

euaeßeia mit ihm verkehren. Das ist ein großes, des Epos wür-

diges Motiv, das höheren Anspruch hat, auf die Thebais zurück-

geführt zu werden, als das in den Phoinissen. War es dort ver-

wandt, so begreift man auch, warum nicht der König, sondern

Eteokles und Polyneikes die Opfer verrichteten, und wir dürfen

daran die Vermutung knüpfen, daß auch dort die Söhne schon

erwachsen waren, als der Anagnorismos erfolgte. Ob Diodor in

diesem Punkte rein zufäflig mit der Thebais zusammengetroffen
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oder ob ihm das Motiv von dorther durch unbekannte Kanäle

zugeflossen ist, läßt sich nicht entscheiden.

Doch begeben wir uns nun wieder auf den festen Boden, den

uns die beiden erhaltenen Fragmente der Thebais bieten, zurück.

Die nächste Frage ist: worin bestehen die beiden Beleidigungen

des Oidipus? Die erste darin, daß ihm Polyneikes den silbernen

Tisch des Kadmos vorsetzt und einen goldenen Becher — ob

auch aus dem Besitz des Kadmos, wird nicht gesagt, aber auch,

wie der Tisch, zu den fepcx des Laios gehörig, — mit Wein ge-

füllt darreicht. Athenaios sagt, daß Oidipus dies verboten habe,

und wir haben kein Recht, an dieser Angabe zu zweifeln, da

sein Gewährsmann die Verse noch in ihrem ganzen Zusammen-

hang gelesen haben muß. Wenn Athenaios das Verbot auf den

Becher beschränkt — eKTTuu|aa ö dTTriYopeuKei — , so erklärt sich

das daraus, daß er die ganze Sache nur wegen dieses Bechers er-

zählt. Das Motiv dieses Verbotes sieht Welcker mit Recht darin,

daß Oidipus nicht an Laios erinnert werden, nicht von demselben

Tische essen, nicht aus demselben Becher trinken wollte, wie

der von ihm Gemordete. Die Übertretung dieses Gebotes konnte

er daher nur als höhnenden Vorwurf aufnehmen. Aber vielleicht

spielt noch hinein, daß er dadurch in seinem tiefsten Elende an

die Zeit seines Glückes erinnert wurde: nessun maggior dolore

che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Daß es gerade Po-

lyneikes tut, läßt uns schließen, daß er schon in der Thebais als

der gottlosere der beiden Brüder gezeichnet war, wie später bei

Aischylos, und daß er über den Königsschatz verfügt, stimmt

dazu, daß er später ein Stück aus diesem Schatze, das Halsband

der Harmonia, zur Bestechung der Eriphyle verwandte. Daß dies

in der Thebais vorkam, dürfen wir also mit Bethe zuversichtlich

annehmen 4<*].

Die zweite Kränkung steht zu der ersten im Kontrast. Dort

höchste königliche Ehren, die dem Unglücklichen in seinem Elend

als bitterer Hohn erscheinen, hier Übersendung eines gering-

wertigen Stückes vom Opferfleisch, was der alte König als be-

leidigende Geringschätzung empfindet. Dort ist Polyneikes allein

der schuldige, hier sind es beide Brüder. Auch in diesem Falle

haben wir keinen Grund zu bezweifeln, daß die vorhergehenden

Angaben des Didymos auf Kenntnis der Thebais beruhen. Da-

nach hatten die Brüder bisher dem Vater den Ehrenanteii, das

Schulterstück, geschickt, diesmal aber hatten sie es vergessen.
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aus Unbedacht oder irgendeinem anderen Grunde. Dem iKkaQö-

ILievoi TTOxe des Didymos entspricht das ou iuejuvTnuevoi der Parodie,

und auch dort ist es ein Schulterstück, das 'die Söhne (einer von

ihnen ist der Sprecher) ihrem Vater zu senden pflegten, und das

sie, da sie es einmal aus Versehen für sich selbst tranchiert

hatten, durch etwas minderwertiges ersetzen; man vergleiche

ferner", bi' ^6ou<; Ixovxeq tuji rraxpi OibiTTobi -rreiuTreiv Did., eireiu-

TTOiuev -rraipi Par. 2, eTreiniiJav Did., i7xi}Ji\\fa^ev Par. 6. Da nun

diese Parodie dieselben Anklänge an die Ausdrücke des Frag-

ments zeigt:

7 efvuu eiTacpricra(; eiTie x' ck 9u-

|Liou xdbe

9 ireiaTTuuv; feXuuxa hr\ |ue ttoi-

. . . uj<; iv6ir\ae . . . eirre xe )liu9ov

w |uoi i'iix), Traibe«; |uoi öveibeiov

xob' ^TreiLiiiJav,

€UKXO Aü ßacTiXfii Kai aWoi? d9a-

vdxoicri

XepcTiv utt' d\Xr|\uüV

oOvxai Kopoi

11 o) Geoi

Kaxeuxo|Liai . . .

14 dXXriXujv xpöa

aqpdZioiev,

so ergibt sich hieraus klärlich, daß nicht nur der Verfasser dieser

Trimeter, sondern auch Didymos in den einleitenden Worten die

Verse der Thebais paraphrasieren. Diese zweite Kränkung war

also keine absichtliche, sondern sie beruhte, was meist übersehen

wird, auf einer reinen Vergeßlichkeit und Unaufmerksamkeit.

Wie ist nun das Verhalten des Oidipus zu beurteilen? Didy-

mos nennt es kleinlich und unanständig: iLiiKpovpuxuü? Kai xeXeuu?

dTevvuj«;; denn das ist offenbar seine eigene Ansicht, nicht aus

der Thebais entnommen, während Welcker das Bild des Oidipus

in dieser Geschichte in hohem Grade erhaben und gewaltig findet.

Er sei nicht jähzornig und hart zu denken, er übe nur sein Recht

und strafe das schwere Vergehen nach Gebühr und der Weise

der Zeit schwer, aber ehrwürdig^^). Aber Didymos steht mit

seinem Urteil nicht allein. Auch der Verfasser des zweiten Al-

kibiades (vgl. oben S. 170) sagt, daß Oidipus den Fluch im Jäh-

zorn (öpTni KexpnMevov p. 141 A) ausgesprochen habe und meint

p. 138 G: eSov auxuji xtuv Trapovxujv auxuji KaKiuv dTTOxpoTrriv xiva

cuHaoGai exepa npoc, xoTq uirdpxoucri Kaxripdxo' xoifapoOv xaOxa

€HexeXe(J6r| Kai ^k xouxuuv dXXa TroXXd Kai beivd, d xi bei Ka0' e'Kaaxa

Xe-feiv ; ein, wie mir scheint, sehr richtiges Urteil, auf das Welckers

Bezeichnung rationalistisch kaum zutrifft. Aber auch darin kann
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ich Welcker nicht beistimmen, wenn er glaubt, der echte Piaton

urteile anders, weil er zum Beweis dafür, daß die Götter die

Flüche der Eltern erhören, auch den Oidipus anführt, leg. XI

931 B: OibiTTOu?, (pa^ev, dTifia(T6ei(; eTTtiuHaio toi? auToO tckvok;

ä bri irä? (i^veT xeXea Kai enriKoa feveoQai rrapot 0ea)V, 'A|LiuvTopd

T€ 0OIVIKI TUJi eauTOu eTrapaa9ai iraibi euiuuj6evTa Kai MttttoXutijui

GriCTea Kai eiepoug dXXoiq juupiouq juupioi?, ujv T^TOve (Ta9e(g eTtri-

Koouq eivai TOveOm Trp6<g TCKva 6eoüq. Die Flüche des Theseus

und des Amyntor, von dem außerdem noch gesagt wird, daß er

im Zorn gehandelt habe, wird doch Piaton schwerlich gebilhgt

haben. Entscheidend aber ist die Anschauung der Dramatiker.

Aischylos spricht Sept. 724 f. von den 7Tepi6u|uoi Kaidpai Oibi-

TTobo? ßXaipiqppovo? und sagt 780 ff., daß Oidipus ctt' dXTei

?)uö"q)opu)v |Liaivo|aevai Kpabiai bibu)ia koik' eieXeaev, das erste

ist die Selbstblendung, das zweite die Verfluchung der Söhne.

Also gestörten Geistes war Oidipus, als er den Fluch aussprach,

und ebenso sagt Euripides Phoin. 66 f.

:

7Tpö<; be Tri? Tuxn? vocrüuv

dpa? dpdTai Ttaiaiv dvocriuuTdTa?.

Hier wird also als das Motiv seines Zornes und seiner Gemüts-

störung schon die bloße Gefangenhaltung hingestellt. In des

Teiresias an die oben S. 173 ausgehobenen Verse anschließenden

Worten wird auch die Versagung der königlichen Ehren als

weiteres Motiv hinzugefügt, mit deutlicher Anspielung auf die

Thebais, aber abermals der krankhafte Zustand des Oidipus stark

betont, V. 874 ff.

:

ouT€ Ydp Ttpot TtaTpi

OUT ^Hobov bibovTe? dvbpa buö"TUxfi

eHriYpiiwcrav eK b' ^rrveua* auTOi? dpa?

beivd? vocToiv TG Kai Trpb? r|Ti|Lia(T|uevo?.

Oidipus selbst aber klagt wegen dieser geistigen Trübung die

Götter an, V. 1612 ff.

:

ou Ydp TOCTouTOv dduveTO? nicpvK eyuj

djcft' el? e|u' 6}Ji}iaT ei? t" ejiiujv iraibojv ßiov^^j

aveu GeCuv tou TauT e|urixavr|ad|uriv.

Verse, die deutlich auf die eben besprochene Stelle aus Aischylos'

Sieben Bezug nehmen, da wie dort Selbstblendung und Ver-

fluchung der Söhne zusammen genannt werden, aber sie zugleich

kritisieren; denn was dort Oidipus juaivoinevai Kpabfai, aber doch

aus eigenem Antrieb getan hat, wird hier als der Ausfluß eines

Robert, Oidipus. I. 12
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von einem Gotte gesandten Wahnsinns hingestellt. Aber beiden

Dichtern gemeinsam ist die Vorstellung, daß eben Oidipus in

höchstem Zorn und seiner nicht mächtig den Fluch ausgesprochen

habe, und eine andere Auffassung der Thebais zuzuschreiben, als

sie alle Autoren, die den Fluch überhaupt erwähnen, von ihm

gehabt haben, sind wir in keiner Weise berechtigt. Oidipus war
in dieser derselbe jähzornige Mann wie bei Sophokles.

Was den Inhalt der beiden Flüche betrifft, so ist es wunderbar,

daß man lange Zeit den engen Zusammenhang zwischen beiden

und die Steigerung, die der zweite enthält, so sehr verkennen

konnte, daß man sie vor Welcker zwei verschiedenen Epen zu-

schreiben wollte 43). Der erste Fluch besagt, daß die Söhne um ihr

Erbteil einen blutigen Krieg führen, der zweite, daß sie einander

töten sollen (vgl. Eurip. Hik. 150: apai? .TraTpiiuiaKS jurj KacriTvriTOv

Kidvoi), bedenkt man, was männhche Nachkommenschaft für die

rehgiöse Empfindung der Alten bedeutet^^)^ das fürchterlichste

nicht nur für die Söhne, sondern auch für den Vater, in der Tat

der Wunsch eines geistig Zerrütteten. Wenn Welcker aber weiter

gegangen ist und für die Thebais noch einen dritten Fluch postu-

liert hat, »weil eine Steigerung in der alten Poesie nicht leicht

durch zwei, sondern gewöhnlich durch drei Stufen ausgedrückt

werde«, so kann ich die Berechtigung dieses Postulats nicht an-

erkennen. Nach Welcker hätte dieser Fluch die zweite Stelle

eingenommen und den Söhnen den Streit um die Herrschaft ge-

wünscht. Aber dann wäre er mit dem ersten so gut wie identisch

gewesen, denn das Erbe eines Königssohns ist die Herrschaft.

Dabei ist es Welcker augenblicklich nicht gegenwärtig ge-

wesen, daß in der Poesie tatsächlich noch ein weiterer Fluch

vorkommt. Allerdings hat es mit diesem seine eigene Bewandtnis.

Im zweiten Oidipus des Sophokles erscheint nämhch der Bruder-

zwist anfänglich als ein vom Schicksal bestimmter (TreTrpiJuiuevTi

V. 422), aber nicht als Folge der väterlichen Verfluchung. Das

lehren deutlich die Worte der Ismene, V. 367 ff.

:

irpiv juev fap auTOi? f\v l'pi?^^) KpeovTi re

ep6vou(; ea(T0ai }Jir\he xpctivecrGai rroXiv

Xofuji cTKOTroOcri Triv TtdXai tevou? qpGopdv

om KaiecTxe töv cfov döXiov b6|Liov,

vuv b' eK öeOüV tou KdXiiripiou^e) qppevo?

eiaiiXGe toTv TpicraGXloiv epi? xaKrj

^ dpxfi? Xaße(J6ai Kai KpdTOu? TOpavviKoO.
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Hier hätten unbedingt die Flüche des Oidipus erwähnt werden

müssen, wenn Sophokles dies Motiv aus der Thebais hätte bei-

behalten wollen. Aber nicht aus Furcht vor diesen Flüchen

wollen Eteokles und Polyneikes anfangs auf die Herrschaft ver-

zichten — ein Vorhaben, das schon an und für sich der Ver-

fluchung zuwider läuft, also sie ausschließt — sondern aus Angst

vor dem Verhängnis ihres Hauses, und wenn dann doch der Streit

zwischen ihnen entbrennt, so trägt nicht der Fluch ihres Vaters,

sondern ein Gott und ihr eigener törichter Sinn die Schuld, ein

Gedanke, mit dem man treffend Antigone V. 593 ff. verglichen

hat^^). Aber ganz fallen gelassen hat Sophokles das Fluchmotiv

doch nicht, sondern es nur auf einen viel späteren Zeitpunkt, den

letzten Lebenstag des Oidipus, an dem der Coloneus spielt, verlegt.

Auf den Bericht der Ismene erwidert nämlich Oidipus, V. 421 ff.:

dXX* Ol Geoi ö"q)iv |ur|Te Trjv 7re7rpuj|Lievr|V

Ipiv KaiaaßecTeiav, iv b* d|Lioi TeXo?

auToTv YcvoiTO xnabe tti? inaxi? ^repi,

Y\(; vOv exoviai KaTravaipovrai bopu*

ihq out' dv b? vOv (TKfiTTTpa Kai 9pövou<; 'ix^i

laeiveiev out" äv ouHeXriXuGuü? TrdXiv

IXeoi ttot' auGiq.

Das ist also scheinbar ein neuer Fluch, sein Inhalt nicht Streit

um die Herrschaft, der ja bereits entbrannt ist, sondern Tod der

beiden in der Schlacht, jedoch nicht von Bruderhand. Und das

spricht Oidipus noch deutlicher aus, wo er in der Szene mit

Polyneikes 4») auf diese Worte Bezug nimmt, V. 1372 ff.

:

QU T«P ^<yö' OTTUJ*; TTOXlV

Keivriv epeiqjei?, dXXa irpöcrGev aijuaTi

Treö'ei luiavGei? x^ auvaijucq eH iffou.

TOidcrb'' äpäq (Tqpaiiv TrpoaGe t' iiavr\K ifd),

vOv t' dvaKaXoO|uai Hu|H|ndxou<; eXOeiv e\jioi ktX.

Und wenige Verse darauf rekapituliert er diesen Fluch nochmals,

fügt aber nun noch einen zweiten Fluch hinzu, der mit dem
zweiten Fluch der Thebais identisch ist: nicht nur sterben sollen

beide Söhne in der Schlacht, sondern von Bruderhand sterben,

V. 1383 ff.:

ob b' epp" dTT6TrTuaT6(; te KdTrdTuup djuoO,

KaKÜJV KOLKidTe, Taabe cruXXaßdiv dpa?,

äq 001 KaXou|uai, ^r|Te ff\q ^|U(puXiou

12*
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bopei Kpaificrai |Lir|Te vo(TTfi(Tai ttote

t6 koTXov "Apfog, dXXd auYTevei x^p'i

öaveiv KTttveiv 0" uqp' oÖTiep ^HeXriXacrai.

Also auch hier sind es nur zwei Flüche. Aber da nach der

Tendenz des Stückes Oidipus so unschuldig als möglich und

nur als Opfer des Verhängnisses erscheinen 49) und der Bruder-

zwist nicht durch seinen Fluch, sondern durch die Götter und

den Charakter der Söhne verursacht sein sollte, konnte der

Dichter den ersten Fluch der Thebais nicht verwenden ^o)^ sondern

mußte ihn ummodeln und steigern, aus den TT6Xe|uo{ le |udxai le

wurde der Tod in der Schlacht, So glaube ich, daß gerade der

Oidipus auf Kolonos aufs schlagendste beweist, daß in der The-

bais nur die beiden Flüche standen, die uns durch einen glück-

Uchen Zufall erhalten sind. Aischylos aber hat nur den ersten

dieser beiden Flüche beibehalten; aus welchem Grund, wird das

nächste Kapitel lehren.

Rekapitulieren wir nun, was sich aus diesen beiden Frag-

menten weiteres für den Verlauf der Geschichte in der Thebais

hat erschließen lassen. Der dvaYvuupi(j|Li6<; erfolgt, als Eteokles

und Polyneikes schon erwachsen waren. Sie kerkern ihren Vater

aus religiösen Motiven ein. Polyneikes, der über den Königs-

schatz verfügt, vielleicht weil er der ältere war, vielleicht weil

er sich dessen gewaltsam bemächtigt hat, bereitet seinem Vater

eine schwere Kränkung, weshalb Oidipus über beide Brüder den

ersten Fluch ausspricht. Die zweite Kränkung aber war keine

beabsichtigte und der zweite Fluch des Oidipus eine Ausgeburt

seines Jähzorns.

Anderes aber bleibt unklar. So läßt sich nicht erkennen,

ob, als sich jene Szenen abspielten, die Mutter und Gattin des

Oidipus noch am Leben war, oder ob sie sich gleich nach der

Entdeckung getötet hatte. Ja, auch ihren Namen wissen wir

nicht; ob sie Euryganeia oder Astymedusa, lokaste oder Epikaste

geheißen hat, ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden. Nahe genug

liegt es ja, das Gemälde des Onasias im Tempel der Athena

Areia zu Plataiai auf die Thebais zurückzuführen, Paus. IX 4, 2:

'Ovaffia be 'AbpdcTTGu Kai 'ApTciujv im Orißa? f) rrpoTepa cTTpaieia,

5,11: ^Ovaö"iaq TTXaTaidcTiv eYpaipe KaTriq)fi Tr]v EupuTaveiav em
Tfii iLidxrii Tujv Traibuuv. Dann würde also die Mutter auch in der

Thebais, wie in der Oidipodie Euryganeia geheißen und sich nicHt

gleich nach der dvaTvoipiffi? den Tod gegeben, sondern auch den
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Doppelmord der Söhne erlebt haben. Daß es in den Phoinissen

ebenso ist, scheint diese Annahme sehr zu Empfehlen. Das einzige

Bedenken ist nur, daß sich Tansanias für den Namen Euryganeia

nur auf die Oidipodie, nicht auf die Thebais beruft; doch fällt

dies bei der bekannten Manier dieses Autors nicht schwer ins

Gewicht. Im übrigen aber sind wir nicht berechtigt, das wenige,

was wir oben für die Oidipodie ermittelt haben, ohne weiteres

auf die Thebais zu übertragen. So wissen wir also auch nicht,

ob Kreon in der Thebais vorkam; denn die Schicksale des Oidipus

konnten dort nach einer ganz anderen Version erzählt sein, wie

in der Oidipodie. Ja, wie weit überhaupt auf die Vorgeschichte

eingegangen war. Hegt völlig im Dunkeln. War in dem Epos die

Tötung des Laios ausführlich geschildert, so kann der Wagen-
lenker Polypoites (s. oben S. 105 f.), ebenso gut wie aus der

Oidipodie, auch aus diesem Epos stammen. Aber ebenso gut

konnte sich der Verfasser mit einer bloßen Andeutung begnügen,

wie sie die Ilias über den Raub der Helena enthält, oder die

Tatsache überhaupt als bekannt voraussetzen. Und ebenso steht

es mit dem Anagnorismos. Auch ihn brauchte der Dichter nicht

zu erzählen, er konnte ihn als geschehen voraussetzen, ohne auf

die Art und Weise näher einzugehen, oder ähnlich wie die Tragiker

leicht darüber hinweggleiten; Wendungen, wie ^Trei b" dpiicppujv

€YeveTO |Lie\€o<; dGXiuuv faM^Jv (Aisch. Sept. 778 flf.) oder jiiaGujv hk

Td|ud XeKTpa larifpwiujv fa^iAiv (Eur. Phoin. 59) standen auch dem
epischen Dichter zur Verfügung.

Nur eins möchte man allerdings vermuten, daß das für die

Oidipodie ausdrücklich bezeugte (s. oben S. 109) Schwesternpaar

Ismene und Antigene auch in diesem Epos vorkam. Denn wenn
beide nicht nur bei Pherekydes (fr. 48) genannt werden, sondern

auch am Schluß der Sieben als bekannte Figuren auftreten, ob-

gleich sie im Stücke vorher nicht erwähnt und auch in dem
vorhergehenden Stücke schwerlich Personen waren s^), so folgt

daraus, daß sie schon damals mit der Oidipussage fest verwachsen

waren und also auch in der Thebais nicht gefehlt haben werden.

Die Bildwerke versagen für die alte Oidipussage fast völlig. Nur
Oidipus vor der Sphinx begegnet einige Male auf älteren Vasen.

Man könnte das daraus erklären, daß Vorgänge von mehr psycho-

logischem Interesse wie der dva^viupKTiuo? zu den Vorwürfen ge-

hören, die erst seit dem fünften Jahrhundert in den Kreis der

bildlichen Darstellung gezogen werden. Allein für die Szene des
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Vatermordes trifft das nicht zu. Und man beachte, daß aus dem
Kreis der Thebais und der Epigonen drei Vorgänge schon im Typen-
vorrat der archaischen Kunst erscheinen; der Wechselmord der

Brüder, der Auszug des Amphiaraos und aus diesem umgebildet

der Muttermord des Alkmaion^s). Danach hat es den Anschein,

als ob noch im sechsten Jahrhundert die Oidipussage, abgesehen

vom Rätsel, wenig populär gewesen sei. Erst dem attischen

Drama des fünften Jahrhunderts verdankt sie ihren Weltruhm.
Was läßt sich nun weiter über die Thebais ^^j ermitteln?

Seine pragmatische Darstellung der Feldzüge der Sieben und
der Epigonen, die er mit den Worten beginnt: töv be TtoXenov

TOUTOV, bv eTToXeiuriö'av ""ApYeioi, vojuiZiuj TrdvTUJV, ocroi TTpö? "E\-

Xriva«; ^7t\ tu)v KaXou^evuuv fipiuujv l7To\e|ur|9riö'av utto 'EXXrivuuv,

T€veaeai XoYou |adXi(TTa ctHiov, schließt Pausanias (IX 10, 5) mit

folgender Bemerkung: dTTOinÖTi bk eq töv TroXeiuov toOtov Kai eTTti

Orißdig xd hk. 'i-nx] TaOxa KaXXTvo<s dcpiKOjaevoi; auiujv eq fJvriiuTiv

e(pr|ö"ev "Ofiripov töv rroiricravTa eivai, KaXXivuui be ttoXXoi Kai aEioi

XoTOu Kaid lauid IfVixjOav ifih be xriv TTOiriö"iv lauxriv ^etd je

'IXidba Ktti xd eTTri xd ic, 'Obucraea eTraivuj ludXiö'xa. Die Autorschaft

Homers ist also für die Thebais mindestens so gut bezeugt, wie
für die Ilias. Namentlich Wilamowitz hat dies mit Recht wieder-

holt betont 5*). Dennoch haben die Alexandriner das Epos dem
Homer abgesprochen, und, wie heute viele meinen, ist schon früher

ein anderer Prätendent neben Homer aufgetreten, Antimachos von
Teos, der nach Plutarch Rom. 12 später als Ol. 6, 3, nach Aristo-

bulos bei Clemens AI. Strom. VI c. ii 12 vor dem Epiker Agias gelebt

haben würde. Die pointierte Skizze, in der Wilamowitz diese An-
sicht entwickelt hat, wirkt außerordentlich bestechend und über-

zeugend (Homer. Unters. 345 A. 26), in der breiteren Ausführung

Bethes (Theb. Heldenlieder 35 ff.) tritt das Bedenkliche der Hypo-

these zutage. Das >berüchtigte Horazscholion des Porphyrie«, in

dem Wilamowitz Sinn und Unsinn nicht zu scheiden wagt, enthält

ja auf alle Fälle einen Widerspruch, und die Entscheidung darüber,

ob die Quelle, nach Wilamowitz Neoptolemos von Parion, den

Kolophonier Antimachos oder den Teier meinte, darf keines-

wegs überstürzt werden ; die Worte lauten bekanntlich (AP 146)

:

Äntimachus fuit cyclicus poeta, hie adgressus est materiam, quam
sie extendit ut JCXIV völumina impleverit, antequam Septem diices

usque ad Thebas perduceret. Die Bezeichnung cyclicus poeta geht

auf V. 136 [ut scriptor cyclicus olim)\ aber der Vers, zu dem
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das Scholion gehört: nee reditum Diomedis ab inteiitu Meleagri

[orditur] kann, wie der Zusammenhang lehrt, durchaus kein Epos

des sog. Kyklos meinen ^5)^ sondern nur ein jüngeres, wie es eben

die Thebais des Kolöphoniers war. Auf diese paßt nun auch

alles, was über den Umfang und den Inhalt des getadelten Epos

angegeben wird; mindestens 24 Bücher: magnum illud volumen

Cicero Brut. 51, erst im 24. oder gar dem 25. Buch beginnt

der Kampf vor Theben; dazu stimmt, daß der Kolophonier nach

Plutarch de garr. p. 513 A dem Trepixioq und dboXecrxri«; zum Vor-

bild dient, und daß noch im fünften Buch die Helden in Argos

bei Adrastos zum Gastmal sind 56), Und zu der eigenen Angabe

des Horaz, daß das Epos mit dem Tode Melagers begonnen habe,

stimmt es, daß von der Erzeugung und Aussetzung des Tydeus, die

sich unmittelbar daran schloß (s. S. 136 ff,), bei Antimachos von

Kolophon ausführlich die Rede gewesen zu sein scheint (vgl. oben

S. 138). So sind die Angaben des Porphyrie, wenn wir sie auf

diesen beziehen, ganz korrekt, bis auf das Wort cyclicus, was,

wenn es nicht etwa im weiteren nicht technischen Sinn wie von

Kallimachos in seinem berühmten Epigramm gebraucht ist, mit

Rücksicht auf V. 136 zugefügt sein wird.

So gut nun die Angaben des Porphyrie auf den Kolophonier,

so wenig passen sie auf die kyklische Thebais; denn diese hatte

nach dem Agon 7000 Verse, die Epigonen nach dem Agon gleich-

falls 7000, nach der tabula Borgia (IG XIV 1292) in Wilamowitz'

Herstellung 9500 Verse; beide Epen zusammen also 14000 oder

16500 Verse, während die Ilias bekanntlich rund 15700 (genau

15693), die Odyssee rund 12100 (genau 12083) Verse zählt. Ge-

brauchte nun Porphyrie den Titel Thebais in engerem Sinne, so

wäre dies Epos in 24 Bücher von durchschnitthch 290 Versen

eingeteilt gewesen, während der Durchschnitt für die Bücher der

Ilias 654, für die der Odyssee 503 beträgt, und das kürzeste Buch
der Ilias (T) 424, das kürzeste der Odyssee (vp) 372 Verse zählt.

Sehr wahrscheinlich ist das nicht; vielmehr hat die alte Ansicht,

daß Thebais und Epigonen gleichfalls in je zwölf Gesänge von

durchschnittlich 584 oder 790 eingeteilt gewesen seien, die größere

Probabilität. Ist aber Thebais, wie Bethe will, in dem weiteren

Sinne gemeint, der auch die Epigonen unter diesen Titel ein-

begreift, so kommt der gräuUche Unsinn heraus, daß die Sieben

erst im letzten Buch der Epigonen ihren Kampf beginnen. Es

dürfte doch kaum angehen, dies alles auf eine hämische und
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Übertreibende Tendenz des Porphyrie oder Neoptolemos zurück-

zuführen, zu der gar keine Veranlassung vorlag, durch die sich

vielmehr der Kritiker selbst am meisten bloßstellte. Sollte es sich

bei dieser Sachlage nicht empfehlen, zu der Ansicht unserer Vor-

gänger zurückzukehren, daß sich alles auf die Thebais des Kolo-

phoniers bezieht, auf den alles paßt, abgesehen von der kleinen

Entgleisung in dem Zusatz cyclicus, — wenn es eine solche ist?

Damit soll natürHch nicht bestritten werden, daß das Scholion,

das den Aristophanesvers Pac. 1270 vOv aut' oTrXoTepuJv dvbpujv

dpxtuiueGa MoOcrai, der im Agon als Anfang der homerischen ""EttI-

Tovoi figuriert, als dpxn tuuv "Ettitovoiv 'Aviijadxou bezeichnet, wie

Bergk und Wilamowitz wollten, den Teier meinen kann; selbst

die Möglichkeit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß auch

die Thebais demselben Epiker zugeschrieben wurde. Nur auf Por-

phyrie darf man sich dafür nicht berufen, so wenig wie für die

anderweitig, z. B. durch die oben ausgeschriebene Pausaniasstelle,

genjigend verbürgte Tatsache, daß unter dem Titel 0rißdi(; ge-

legentlich auch die 'EiriTovoi einbegriffen waren, zumal beide

Gedichte zusammengenommen, wie S. 183 gezeigt, wahrscheinlich

24 Bücher enthielten, also ungefähr denselben Umfang wie Ilias

4ind Odyssee hatten.

Aber die Frage, ob neben Homer auch Antimachos, sei es

schon in alter, sei es erst in alexandrinischer Zeit, als Autor

der thebanischen Epen genannt wurde, ist relativ irrelevant neben

einer aftderen. Stammen die uns erhaltenen Fragmente der The-

bais, vor allem die gewaltigen Flüche des Oidipus, aus demselben

Gedicht, das Kallinos gemeint hat? Oder gehören sie einem an-

deren Epos an? Wenn sie so jung sind, wie sie Bethe (a. a. 0. 40)

aus metrischen Gründen schätzt, müßte letzteres der Fall sein.

Dann würde also Kallinos ein anderes Epos im Auge gehabt haben,

als jene koWoi Kai aSioi Xo^ou, von denen Pausanias spricht, ein

anderes Epos oder eine Umgestaltung jenes alten, die aber durch

die Einführung jener Flüche sehr einschneidend und bedeutend

gewesen sein müßte. Glücklicherweise brauchen wir uns bei

dieser Eventualität nicht lange aufzuhalten. Wenn Bethe noch

glaubte, daß die Vernachlässigung der Spiranten in den Thebais-

versen beiraq r\hioc, oivou und evGev avaKxe«; ein Indizium für den

jüngeren Ursprung sei, so hat die Sprachwissenschaft mittlerweile

festgestellt, daß dies nach der Thesis ganz in der Ordnung ist^^).

Wenn nun auch gewiß die Thebais so gut wie die Ilias auch
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nach 700 noch Erweiterungen und Zusätze erfahren haben wird,

so haben wir keinen Grund, zu bezweifeln, daß Kallinos jene

Flüche, über die wir eben gesprochen haben, schon gelesen hat.

Dafür ist nicht ^ nur die in ihnen zutage tretende »hochaltertüm-

liche Strenge des Rechts und der Würde«, um mit Welcker zu

sprechen, sondern vor allem auch die Erwägung maßgebend, daß

sie für die Thebais das eigentliche Fundament der Handlung in

ganz derselben Weise abgeben, wie die iiifivi? für die Ilias, und

daß die nachträgliche Einschiebung eines solchen Fundaments

undenkbar ist. Ein solches Motiv kann nur erfunden werden,

wenn sich Sage und Lied noch im vollen Fluß befindet; dann

aber nicht mehr, wenn ein ordnender dichterischer Geist darüber

gekommen ist, der den Stoff zusammengefaßt und organisiert hat.

Dieser ordnende Geist war nun nach der Ansicht des Kallinos

und vieler anderer Kritiker, die sich also von der Autorität der

Alexandriner emanzipiert hatten, für die Thebais — ob auch

für die Epigonen, läßt sich aus des Pausanias Worten nicht ent-

nehmen — , also jedenfalls für die Thebais Homer. Daß dieser

eine historische Person war, wird heutzutage keiner, der in literar-

historischen Fragen mit zu reden berechtigt ist, bestreiten. Hätte

aber dieser historische Homer auch an der Thebais einen hervor-

ragenden Anteil gehabt, so müßte sich dieser in den Iliasstellen,

die vom Zuge der Sieben handeln, wiederspiegeln, sei es als

Reminiszenzen an das vollendete, sei es als Vorarbeiten zu dem'

geplanten Epos aus dem thebanischen Sagenkreis, und wir dürften

hoffen, aus ihnen genaueres über Einzelheiten dieses Epos zu er-

fahren. Sehen wir zu, wie weit sich diese Hoffnung bewähren wird.

Als homerisch, in dem Sinn, wie wir das Wort in diesem

Kapitel gebrauchen wollen, scheiden zunächst die beiden schon

früher behandelten Stellen der Nekyia über den dvaTviupicriLio?

(S. 108 ff.) und der^AeXa em TTaTpoKXoui über den Tod des Oidipus in

der Schlacht (S. 114 ff.) aus; denn einerseits stehen sie in notorisch

jungen Partieen, andererseits repräsentieren sie uralte, also vor-

homerische Sagenversionen, die sich als ünterströmungen unter

dem ionischen Epos erhalten haben müssen. Dagegen sind von be-

sonderer Wichtigkeit die Stellen über Tydeus. Von der wichtigsten

im £ 114, die sein Grab in thebanischer Erde bezeugt, ist schon

die Rede gewesen (S. 120). Unter den übrigen ist weitaus die

älteste die Rede der Athena an Diomedes in der Aio|uir|bou<; dpi-

aieia E 800 ff.:
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f) öXiYOV oT TraTb'a eoiKOia feivaro Tubeu<;.

Tubeu? TOI iLiiKpoq )Liev lr\v bipiaq, dXXd )LiaxriTri?.

Kai ß' öre Trep pnv tfvj TToXe|uiZ!e|Liev ouk eiacTKOv

oub' eKTraiqpdacreiv, oie t" riXuGe vocrqpiv 'Axaiujv

d'fTeXo? eq 0rißa<s, rroXea? inexd Kab|Lieiujva<;,

baivu(T9ai |liiv dvuJTav evi ineYcipoicri cktiXov,

auToip 6 eu)Li6v Ix^v ov Kapxepov, w<; t6 irdpog irep,

Koupouq Kab|neiu)V TipoKaXi^eTO, Travta b* evfKa^^).

Aus diesem Zeugnis allein würden wir nur entnehmen können,

daß bei einem Krieg zwischen Achäern und Kadmeiern — man
achte auf die Bezeichnung der beiden Parteien — Tydeus als

Gesandter der Achäer nach Theben geschickt wird, doch wohl

um das Ultimatum zu überbringen. Denn auf Kriegszustand kann

man aus der Hervorhebung der vielen Kadmeier, die die bedenk-

liche Lage des einzelnen Gesandten bezeichnen soll, schließen,

den Zweck der Gesandtschaft trotz dem farblosen ä-^-^ekoq durch

den Vergleich mit f 206 aeO eveK* dTTe^iri(; erraten. Wollte je-

mand behaupten, daß der Verfasser dieser Verse von Eteokles und

Polyneikes noch nichts gewußt habe, so würde man ihn schwer-

lich widerlegen können. Daß aber der Dichter den Zug der

Epigonen nicht gekannt haben kann, darf man zuversichtlich

schließen, da einem erprobten und siegreichen Helden gegenüber

diese Schelte sehr deplaziert gewesen wären. Hierfür liefert einen

weiteren und, wie mir scheint, entscheidenden Beweis das vorher-

gehende Gebet des Diomedes zu Athena^ V. 115ff.

:

kXu6i }ioi, aiYioxoio Ai6(; T€K0?, 'ÄTpuTiiuvri,

ei TTOie )Lioi Kai Traipi cpiXa cppoveovaa TtapecTTri«;

briiiui ev TToXemjui, vOv aöi' e|ue qpTXai, 'AGrivri.

So betet der Neuling, der sich erst Kriegsruhm erwerben will,

nicht der Eroberer und Zerstörer Thebens. Dieser würde nicht

sagen: »wie Du meinem Vater«, sondern *wie Du mir selbst

früher geholfen hast«: e'i Troie |lioi tö rrdpo«; ^e qpiXa (ppoveouca

uapedTri«;. Und zu dieser Anschauung stimmen die Einleitungs-

verse des Liedes E Iff.

:

^vG" au Tubeibr|i Aiojiribei TTaXXdc; *A9rivri

bujKe |uevo<; Kai Qäpaoc,, iV ^KbriXo? iLierd Trdcriv

'ApYeiOKTi YevoiTO ibe kXco? eaGXbv d'poiTO.

Der Held des Epigonenzuges würde das nicht mehr nötig gehabt

haben.
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Übrigens erinnert die Szene zwischen Tydeus und den Kad-

meionen an des Odysseus Wettkämpfe mit den Phaeaken im 9;

nur benimmt sich Tydeus ungleich provozierender.

Ganz anders ist das Bild in der Rede Agamemnons im A.

Trotz ihrer Länge muß ich die ganze Stelle hier ausschreiben,

A365ff.:

eupe be Tubeo«; uiöv uTrepöu^ov AiO|Lir|bea

eaxaoT Iv 6' ittttoicti Kai äpiiiacri KoXXr|ToTaiv

irap be oi l(TTr|Kei Z9eve\o(; Karravriioq uio?.

Ktti Tov |Liev veiK€(J(T€v ibuuv Kpeiujv 'AYa|ne|Livuuv

Ktti jiiiv qpa)vr|(Ta(; ^Trea TriepoevTa Trpocrriuba'

370 uj |Lioi, Tubeoq uie batqppovoq imrobdinoio,

Ti TTTiJu(Jö'ei(;, Ti b' ÖTTiTreüeiq TTo\e)noio Y€9upa<;;

QU |iiev Tubei f' i^^e qpiXov TTTuuffKaZieiLiev fjev,

dXXd TToXu Ttpo (piXuuv eidpiuv briioiai pdxtcröai,

iIk; cpdcrav oT |liiv 'ibovTO iroveuinevov • ov ^dp if^u f€

375 riVTr|(j' oub' ^ibov irepi b' dXXuuv q>a(S\ TevecrGai.

f\ TOI laev Ydp d'rep TToXefiou eiafiXGe MuKrjva?

HeTvo? d|Li' dvTiGeuui TToXuveiKei, Xaöv d^eiptuv,

Ol pa TOT ecTTpaTouuvG' iepd rrpo? T€ixea Gnßric;*

Kai pa pdXa Xictctovto b6|iev KXeiTOu*; e7riKOupou(;.

380 dl b' eOeXov bojaevai Ka\ ^7rr|iveov, fhq dKeXeuov •

dXXd Zeug eTpev|;e rrapaiaia ar\\xaTa 9aivujv.

dl b' ETiei ouv ujixovTO ribe irpö oboO i-^ivovTO,

'A(Juutt6v b^ Tkovto ßa6u(Jxoivov XexeTTOiriv,

Iv6' auT' dfTe^iilv erri Tubfi CTTCiXav ' Axaioi.

385 auTdp 6 ßf), iroXea? be Kixr|craTO Kabiaeiuuvag

baivu|uevou<; KttTd bu)|ua ßiri? 'ETeoKXrieiriq.

Iv9' Gilbe HeTvög rrep ediv irrTrriXdTa Tubeu?

Tapßei, iLioOvo? eujv TroXecriv jucTd KabjaeioicTiv,

dXX' f' deOXeueiv rrpoKaXi'ZieTO, irdvTa b' evi'Ka

390 priibiuug- TOiT] Ol emppoSog fjev 'AGrivti,

dl be xo^uuö"d)Lievoi Kab)LieToi, KevTope<; Tttttuuv,

dvji dp' dvepxojiievuji ttukivov Xoxov eiCTav d'YOVTeq,

Koupou? irevTriKOVTa • buuj b' fiYnTope? ficjav,

Maiujv Ai|uovibrig emeiKeXo? dOavdTOimv

395 viöc, t' AuToqpovoio ineveTTToXeino? TToXu(p6vTr|(;.

Tubeu«; |Liev Kai Totmv deiKea 7t6t|liov eqpfiKev

TrdvTa? eireqpv', eva b' oTov lei oiKOvbe veecrOar

Maiov' apa TrpoeriKe, OeuJv TepdecrcTi TriGriaaq.
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ToTo? eY]V Tubeuq AituuXio«;" dXXd tov uiov

4C0 YCivaio €10 x^Pn« Mcix^i» (XYOpfii be t' d|aeivuu ^9).

(hq qpdio, tov b' ou xi TTpo(Je(pri KpaTep6(; Aio^rjbTi?,

aibeö"6ei? ßaaiXfio? evmfiv aiboioio.

TOV b' uiö«; KaTravfjoq dinefipaTO KubaXi|uoio'

'ATpeibri, |Liri ipeube' emcrTdiaevo? adqpa eirreiv.

405 f]|ueT^ TOI TraTepujv \iiY djueivove? eux6)Lie9' eivar

f]\ieic, Ktti Onßn? eboq eTXo)nev errTaTruXoio,

TTttupoTepov Xaöv dyaTOvO' utto teixo? d'peiov,

TTei96)Lievoi Tepdeaffi GeOuv Kai Zriv6<s dpiuffir

Keivoi be ö"9eTeprii(Jiv dTa(J9aXir|i(Tiv öXovto,

410 TÜJi |Lir| |uoi TTttTepa? ttoO' ö|Lioir|i evOeo Tiiani.

Hier haben wir also bereits die poetisch ausgebildete Sage

von Eteokles (386) und Polyneikes (377), den Zug und Sieg der

Epigonen (406 ff.), und auch auf Amphiaraos' Warnung v^rird ver-

steckt angespielt (381). Ist es da nicht begreiflich, daß Welcker

(Ep. Cyclus II S. 353 ff.) in der Stelle Reminiszenzen an ein

Heldengedicht zu finden meinte, das er mit der Thebais iden-

tifizierte, und dem er vor allem die Sammlung der Bundesgenossen

durch Tydeus und Polyneikes und die Tötung der 49 Kadmeionen

zuschrieb ? Bethe a. a. 0. S. 176 hält zv^rar die Thebais als Quelle

für unMrahrscheinlich, w^ill aber doch Erinnerungen an festausge-

prägte Sagenbilder gelten lassen, während Niese (Homer. Poes. 129),

von seinem Standpunkt aus ganz konsequent, alles für mehr oder

weniger freie Erfindung hält. Meine eigene Anschauung habe ich

zwar schon früher (Stud. zur Ilias 185) kurz skizziert, möchte sie

aber hier genauer begründen und etwas modifizieren. Daß die

Stelle schon dem Stil nach zu den jüngsten Partieen der Ilias gehört,

empfindet wohl jeder ßo). Aber Bethe hebt gar nicht und Niese

nicht genügend hervor, daß sie der prägnanten Erzählung des E
bis zu wörtlichen Entlehnungen nachgebildet ist. Ich habe die

betreffenden Stellen zwar schon oben im Druck durch Sperrung

hervorgehoben, stelle sie aber, da die letzten Jahre gezeigt haben,

daß auch große Gelehrte für dergleichen nicht immer ein Organ

haben, hier noch einmal übersichtlich zusammen, wobei ich dem
Nachahmer den Vortritt lasse:

A 365f. eupe hk. Tubeo(; uiöv uirepOuiuov Aio|nr|bea

e^TttOT ^V 9' ITTTTOIÖ"! Kttl dp)Lia(Ji K0XXriT0lÖ"lV

E 794 eupe be tov fe d'vaKTa Trap' ittttoktiv Kai öxeö'qpiv.
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A 384 ev9' aui dtTe^inv em Tubfi (TieiXav 'Axaioi.

E 803 öie T f|Xu9e voffcpi 'Axaiuuv

aTTeXoq ic, ©nßaq.

A 385 TToXea<; be HixiicTaio Kabiueiujva<;

baivu)Li6Vou<; KttTct baj|ua ßiriq 'ETeoKXeeiTi<;.

vgl. auch 388 TroXecriv lueTct Kabineioiaiv

E 804 TToXea«; inerd Kab|ueia)va<g,

baivucr9ai luiv dviuTOV evi jueYctpoicTi.

A 389 dXX' Tc' deGXeueiv TTpOKaXiCexo, irdvia b' dviKa

E 807 TTpoKaXiZ^eio, Trdvra b^ eviKa

A 393 KO\jpou<; TreviriKovia

E 807 Koupouq Kabjueiujv,

von freien Umbildungen, wie A 371—373 nach E 811. 812 und A 399.

400 nach E 812. 813, ganz abgesehen. Überall sieht man, wie

der Nachdichter die epischen Formeln als Flickworte verwendet.

Aber außerdem hat er auch die Vorlage in einem Punkte völlig

mißverstanden oder, wenn nicht mißverstanden, äußerst unge-

schickt umgestaltet; denn im E ist die Situation doch offenbar

die, daß die Kadmeionen den achäischen Gesandten nach heroischer

Sitte zum Mahle laden, daß sich dieser dabei gesprächsweise seiner

Stärke rühmt und seine Gastgeber zum Wettkampf herausfordert.

Dem homerischen Anstand widerspricht das in keiner Weise. Im

A aber trifft Tydeus die Kadmeionen bereits beim Schmause, und

wie die Worte jetzt dastehen, lassen sie sich kaum anders ver-

stehen, als daß er, ohne sich vorzustellen oder seine Botschaft

auszurichten, sofort provokatorisch auftritt. Das sind, wie Bethe

richtig sagt, Prahlereien, und die bereits S. 138 in anderem Zu-

sammenhang besprochene Bemerkung der Schollen: 'AvTi|nax6g

(pricTi Trapd ö'ucpopßoK; dvaieTpdqpöai Tubea, die wir jetzt neben

V. 399 lesen, würde eigentlich besser zu V. 389 passen. Die alten

Erklärer haben denn auch sein Auftreten zu entschuldigen gesucht

(Schol. BT 389): fieid t6 beiTTVov oi dTUJveq eTivovTO" Kai TlriveXoTTri

to ToHov iLiexd t6 beiTTVOv riGricriv; aber das lueid beiTrvov legen sie

hinein, oder: Xaujq be Kai toO? dXXou«; 'ApYeiou<; euieXiZiov bid t6

auTOu ßpaxu" ßouX6|uevo^ ouv toö )Liuu|aou eauiöv drraXXdHai Kai tou?

oiKeiou? TOUTO TTOieT, eine ganz niedhche, auf Kombination mit E 801

aufgebaute Xuai?; nur schade, daß nichts davon im Texte steht.

Aber noch eine größere Ungereimtheit ist dem Verfasser unter-

gelaufen. Athena, aus deren Mund wir im E die Geschichte hören.
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kennt natürlich als Göttin und insbesondere als Schutzgöttin des

Tydeus das Aussehen und die Abenteuer dieses Helden ganz genau.

Aber woher schöpft Agamemnon seine Kunde? Der Dichter hat

die richtige Empfindung, daß er über diesen Punkt nicht mit Still-

schweigen hinweggehen dürfe. Er läßt daher seinen Agamemnon
sagen: »Ich habe zwar selbst Deinen Vater nicht gesehen, aber

ich habe durch andere von ihm gehört«: w<; cpacrav oi' |niv TbovTO

Troveu|uevov ou xap ^T^ T^ rivtria' oub' eibov. Hier bewährt sich

wieder einmal der Satz, daß der Mensch nie größere Dummheiten
macht, als wenn er eine begangene Dummheit gut machen will.

Denn wer sind nun diese Gewährsmänner, oT )niv 'ibovio Troveu-

laevov? Seine Verbündeten, so könnte man meinen, aber die sind

ja sämtUch vor Theben gefallen bis auf Adrast, und vor allem

bei den Abenteuern, die jetzt Agamemnon berichtet, war keiner

von diesen Verbündeten zugegen. Tydeus war ganz allein, so-

wohl als er im Palast des Eteokles die Kadmeier besiegte, als da er

auf dem Rückweg die 49 erschlug. Aber der Dichter meint auch

in der Tat andere Gewährsmänner, wie V. 376 zeigt: y\ toi luev Tap

aiep TtoXeiuGu eiafiXGe MuKnva?. Also die ihn damals in Mykene
gesehen haben, als er mit Polyneikes dorthin kam, um Bundes-

genossen zu werben, das sind die Gewährsmänner des Agamemnon,
d. h. seine Sippe. Nur schade, daß auch diese weder von den

viel später fallenden Abenteuern vor Theben etwas wissen konnten

noch ihn auch vorher bei der »Kriegsarbeit« gesehen hatten; nur

von seinem Aussehen hätten sie berichten können. Und das liegt

auch dem Verfasser im Sinn. Er denkt an den Vers seiner Vor-

lage E801: Tubeug toi |LiiKp6(; ^k.v er|v be)na(;, vergißt aber, daß
er diesen aufzunehmen oder zu paraphrasieren vergessen hat. Für
die Psychologie des Nachdichters ein sehr interessanter Fall. In

den homerischen Hymnen läßt sich mehrfach ähnliches beobachten.

Aber weiter vergißt der Nachdichter auch, daß er nun auch
motivieren mußte, warum Agamemnon damals nicht selbst die

persönliche Bekanntschaft des Tydeus gemacht hat. Geboren muß
er doch schon gewesen sein, denn sonst wäre er jünger als Dio-

medes. Also muß er abwesend gewesen sein, und diese Ab-
wesenheit hätte der Dichter ausdrücklich hervorheben und auf-

klären müssen. Und ferner: wer sind jene 6\ be (V. 380), die

dem Polyneikes zuerst Heeresfolge versprechen und dann, durch
die Wahrzeichen des Zeus gewarnt, nachträglich versagen? Man
erwartet Namen zu hören, aber der Dichter läßt diesen Punkt
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absichtlich im unklaren. Denn hätte er Atreus gemeint, so wäre

die Abwesenheit des Agamemnon unverständlich, und von Thyestes,

den das famose Scholion A 376 gutmütig genug ist hier zu unter-

stellen ^i), konnte sich Agamemnon nichts erzählen lassen. In alle

diese Schwierigkeiten gerät aber der Dichter nur dadurch, daß

er eine für Athena gedichtete Rede dem Agamemnon in den Mund
legt. Kann man da noch zweifeln, was das Original und was

die Nachahmung ist?

Hierdurch ist wohl zweierlei entschieden. Der Dichter der

Thebais kann diese Rede des Agamemnon nicht gedichtet noch

in der Ilias, wenn er an deren Redaktion Anteil gehabt haben

sollte, stehen gelassen haben; denn ihm ist weder ein solches

Mißverständnis der Athenarede des E noch ein solch stümper-

haftes Autoschediasma, wie wir es eben aufgedeckt haben, zu-

zutrauen. Und war der Verfasser der Thebais der historische

Homer, so muß seiner Ilias die 'ATa|ie|Jvovo<; eTn7Tw\ricri<;, deren

Kernstück das Gespräch mit Diomedes bildet, noch fremd gewesen

sein, und wenn diese, wie ich an anderer Stelle (Stud. z. Ilias 210 f.

464) zu zeigen versucht habe und wie ich jedenfalls noch heute

glaube und behaupte, gedichtet ist, um auf die Aio)uiribou(; dpiateia

vorzubereiten, so war auch diese, also das ganze E der Ilias des

Homer noch fremd, d. h. es existierte in einer seiner älteren

Fassungen neben dem homerischen Epos noch als Einzellied. In

diesem Fall kann also die dort erzählte Geschichte von Tydeus

weder von Homer noch aus der Thebais stammen. Stammt sie

aber aus der Thebais, so kann deren Verfasser weder der histo-

rische Homer sein, noch an der Ilias irgend welchen Anteil haben.

Andererseits ist es aber nicht ausgeschlossen, daß der Ver-

fasser der eTTiTtuu\r|(Ti<s außer der Athenaerzählung des E auch

die zu seiner Zeit sicher bereits existierende Thebais benutzt

hat. Ich habe dies schon a. a. 0. 210 ausgesprochen, muß aber

meine frühere Behauptung jetzt etwas einschränken. Es handelt

sich hier um zwei Motive, um die die Version des E bereichert

wird: die Gesandtschaft des Polyneikes und Tydeus nach Mykene

und den Xöxoq, den Tydeus bei der Rückkehr von seiner Gesandt-

schaft erschlägt. Das erste dieser beiden Motive haben wir schon

oben als Autoschediasma kennen gelernt, bestimmt die Kenntnis,

die Agamemnon von Tydeus und seinen Taten hat, zu motivieren.

Vielleicht wollte der Dichter aber auch dadurch erklären, warum
die Pelopiden am Kampf gegen Theben nicht teilgenommen haben.
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Dem Dichter einer Thebais konnte dergleichen nicht in den Sinn

kommen. Ihm sind Adrast und Amphiaraos die Herrscher eines

Reiches, das ganz Argos und Achaia, oder mythisch gesprochen,

Aigialeia umfaßt, und in dem für die Pelopiden kein Platz ist.

Und wozu hätte er von einer Gesandtschaft erzählen sollen, die

zu keinem Resultat geführt hat? Auch die kühne, aber nicht

ungeschickte Naivität, mit der der Seherspruch des Amphiaraos

nach Mykene übertragen wird, verrät den Nachdichter. Endlich

hat man den Eindruck, daß das ganze Motiv der Nestorerzählung

des A nachgebildet ist, wo dieser erzählt, wie er und Odysseus

nach Phthia gekommen sind, um Achilleus und Patroklos für

die Heerfahrt zu werben (A 766 ff.).

Einen g^nz anderen Eindruck macht die Geschichte von dem
Xoxoq, den freilich Niese (a. a. 0. 128) für eine Entlehnung aus

dem Bellerophonmythos erklären wollte, Z 187 ff. Schwerlich mit

Recht, denn die Namen der Führer Maiuuv Ai|uovibr|<; und TToXu-

(povTTi? AuTOcpovoio tragen nicht nur echt mythisches Gepräge,

sondern gehören speziell dem thebanischen Sagenkreis an. Der

eine ist ein Sohn des schönen Haimon, der nach der Oidipodie

das letzte Opfer der Sphinx war (s. oben S. 150). Das paßt zu-

nächst chronologisch vortrefflich. Und' dieser Haimon ist der

einzige, den Tydeus verschont, öeijuv xepaecrcTi iriGricraq. Niese er-

klärt das für eine ungeschickte Nachbildung von Z 183, wo von

Bellerophons Kampf mit der Chimaira die Rede ist: denn um
einen laufen zu lassen, dazu gehöre doch kein Gottvertrauen.

Die formelle Entlehnung wird man zugeben, aber 7Ti9riö"a? steht

doch hier in der Bedeutung »gehorsam«, die unter anderen Hesych

bezeugt: mOTevaac,, TxeiaQeic,, TricTTuuBei?, und so wird man Bethe

a.a.O. S. 176 zustimmen müssen, der hier an ein »fest ausgeprägtes

Sagenbild« denkt. Die Motivierung der Schollen BT: f] 'AGrivä fctp

auTuJi eme rj t6 bopu CKXdcrGriö^j und A: tov Maiova Tive<; (Tioxa-

Ziovxai KripuKa YCTovevai bid t6 jhovov auiov cruuGfivar iepöv t«P
fjv t6 Yevo? Tuuv KripuKUJV sind zwar, wie auch Bethe richtig urteilt,

nur Lösungsversuche, die auf keiner Tradition beruhen, aber

welches Interesse die Götter an der Rettung des Maion hatten,

ist unschwer zu erraten. Für den ionischen Dichter lag es doch

ungemein nahe, diesen thebanischen Heros mit dem Eponym von

Maionia zu identifizieren (Diodor. III 58, Steph. Byz. s. v.), und ob-

gleich diese Identifizierung literarisch nirgends bezeugt ist, dürfen

wir sie doch unbedenkUch postulieren 63). Polyphontes aber heißt.
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wie wir oben sahen, in der alten thebanischen Sage der Wagen-

lenker des Laios (s. S, 106); mit diesem kann der von Tydeus

erschlagene nun freilich nicht identisch sein, aber offenbar ist er

nach ihm benannt. An einen Enkel zu denken, was chronologisch

vortrefTlich passen würde, geht nicht an, da die ältere Helden-

sage homonyme Großväter und Enkel kaum kennt ß*). Anderer-

seits heißt bei Aischylos der Thebaner, den Eteokles dem Kapa-

neus gegenüberstellt, TToXuqpoviriq, V. 448, aber diesen Namen wird

der Dramatiker aus unserer Iliasstelle entnommen haben. Übrigens

darf nicht verschwiegen werden, daß die Schollen die Variante

AuKoqpovTn? bezeugen.

Diesen Sagenzug also kann ein jüngerer Bearbeiter der lUas

sehr wohl aus der Thebais entlehnt haben. Die Frage ist nur,

ob er auch dort schon mit der Gesandtschaft des Tydeus ver-

bunden war. Denn es ist richtig, daß der \6xo? dieser Ver-

bindung äußerst abstoßend wirkt, und wohl aus diesem Grunde

hat ihn Bethe (S. 176) der Thebais absprechen wollen. Er er-

scheint als ein gemeiner Racheakt, als eine schwere Verletzung

des Völkerrechts, und die Erklärung der Schollen BT: Tva lar)

ToTc; ^Apfeioiq otTrafTei^ni Trjv dcrOeveiav ©nßaiujv macht die Sache

eher schlimmer als besser; denn mit Recht bemerkt Bethe, daß

eine einseitige Erhebung der argivischen Helden der Thebais fern-

gelegen haben muß. Indessen ist es doch sehr wohl denkbar, daß

diese Heldentat des Tydeus ursprünglich in einen anderen Zu-

sammenhang gehört. Einen \6xoc, legen auch auf dem homerischen

Schild die Belagerten (1 513 ff.), und Tydeus koimte sich, während
das Gros am Asopos lagerte, als Späher in die Nähe der Stadt

wagen, wie Achilleus in der Troilos- und Polyxena-Episode. Wenn
bei Pherekydes fr. 48 Tydeus die Ismene beim Brunnen überrascht

(s. oben S. 126), so muß die Situation ungefähr so gewesen sein,

wie wir sie hier supponieren, und nach dem oben Erörterten ist es

doch sehr wahrscheinlich, daß Pherekydes die Geschichte aus der

Thebais entnommen hat. Die Troilosepisode schheßt damit, daß

Achilleus den Priamiden und ihren Scharen standhältst), gerade

wie Tydeus den 50 Mann des Xoxoq. Trifft also unsere Kombina-
tion zu, so war jene Tydeusepisode der Thebais, wie wir bereits

oben vermutet haben, in der Tat eine ziemlich genaue Parallele

zur Troilosepisode der Kyprien.

Wir haben den Dichter der ^mTriJuXrimq scharf tadeln müssen;

aber dem Schatten steht auch Licht gegenüber. Psychologisch

Robert, Oidipus. I. 13
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sehr fein ist es, daß Diomedes die Worte des Agamemnon selbst

schweigend hinnimmt und den Sthenelos, als dieser sich in heftiger

Entgegnung auf die Heldentaten des Epigonenzuges beruft, energisch

in seine Sehranken zurückweist, V. 412 ff.

:

TCTia, ö'iuuTrfii ficro, e)auji b' erriTreieeo )LHj6ujr

ou T«P CTiJiJ vejaeaüj 'ATaMe|uvovi, 7T0i|uevi Xaüjv,

ÖTpuvovTi |udxecr6ai euKvri|uiba? ^AxaiOLi<s*

TOUTuui |uev fdp Köboq ä}!^ enjexai, ei Kev ^Axaioi

Tpa)a(g briiiLcTuuö'iv e\ujö"i xe "IXiov iprjv,

TOUTUUI b* au luexct TTeveoq 'Axctiüjv briiuuGevTuuv.

Welches Gefühl für Disziplin und für die Verantwortlichkeit

des Feldherrn. Man sieht, wo der Dichter nicht mit entlehntem

Gut wirtschaftet, sondern selbständig schafft, zeigt er sich seiner

Aufgabe durchaus gewachsen. So auch in seinem Hinweis auf

den Epigonenzug, der hier unerläßlich war, während das E, wie

oben gezeigt, diese Sage noch nicht gekannt haben kann.

Der Vollständigkeit halber setze ich auch noch die dritte Ilias-

stelle, in der jenes Tydeusabenteuers Erwähnung geschieht, hier-

her, das Gebet des Diomedes in der Doloneia K 284 ff.

:

KeKXuGi vOv Ktti 4|ueTo, Axoc, tcko?, 'ATpuTuuvri'

285 OTxeio |uoi wc, ot€ TraTpi ä|u' ecTTreo Tubei biuui,

ec, 0rißa<s OTe tc irpö 'Axaiujv a-^^ekoq r|iei.

Tou? b' dp' in^ 'AcruuTTUJi Xi'rre x«^KoxiTUJva<s 'Axcxiou<;,

auTdp 6 laeiXi'xiov |liu0ov cpepe Kab)ue{oi(Jiv

kcTct'. dTttp a\\} dTTiujv |udXa juepfiepa juriaaTO epY«

290 (7uv (Joi, bia 6ed, ötc oi rrpocppaöcra irapeaTriq.

Vorlage ist fast ausschließlich das A, das als bekannt voraus-

gesetzt wird, so daß der Dichter mehr andeutet als erzählt. Die

dTTeXia wird als jueiXi'xioq |Liueo(S, also Vermittlungsvorschlag 66),

schärfer präzisiert; die Herausforderung zum gegnerischen Wett-

kampfe wird ehminiert, vielleicht weil sie dem Verfasser nicht

vornehm genug schien. Fast unverständlich ist V. 290 ^dXa )aep|uepa

|Lir|(jaTO epftt, da der Kampf mit dem Xoxoc; doch nicht der iutitk;

des Tydeus entspringen kann. Nur V. 284 ist dem E 115 nach-

gebildet, und auch bei V. 286 scheinen die entsprechenden Verse
des E803f.: OTe t'' riXuOe voffqpiv 'Axaiüüv a-ijekoq i<; Grjßa? vor-

zuschweben 67). Auch für die spätere Zeit ist das A die alleinige

Quelle, aus der sowohl Statins Theb. II 370—743, der indessen

das Gastmahl und die Agone eliminiert und den Tydeus vor den
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auf dem Richterstuhl sitzenden Eteokles treten läßt, als die Mytho-

graphen, z.B. Apollodor 1116,5, schöpfen ^s)^

Noch eines aber muß betont werden. Die Art, wie im E

Athena von Tydeus spricht, ist mit dessen Kannibalismus (S. 131 ff.)

schlecht verträglich. Oder hat sie dem Toten nachträglich ver-

ziehen? Oder kennt der Dichter die Sage nicht? Oder ignoriert

er sie aus poetischen Gründen? Und doch kann sie in der

Thebais kaum gefehlt haben. Auch dies macht es wenig wahr-

scheinlich, daß der Dichter der Thebais mit dem E etwas zu

tun hatco).

Noch weniger können die übrigen Iliasstellen, in denen auf

den Zug der Sieben angespielt wird, für Dichtungen des Verfassers

der Thebais gelten, wohl aber spricht eine große Wahrscheinlich-

keit dafür, daß sie, wie A 391—398, ihrem Inhalt nach auf dieser

beruhen.

Hier kommt zuerst die Rede des Diomedes in £ HO ff. in Be-

tracht, in der er seine Ahnenreihe darlegt, um seinen Worten

Gewicht zu verleihen:

eYTu«; dvrjp — ou briGd )aaTeuao)Liev — ai k' eBeXriie

TteiGeaeai, Kai mi ti kotuji dYdöT|a9e eKacrroq,

oüvcKa br] Tcveficpi veouraTO? ei)ai )LieG' u|liTv

TTttTpoq b' eH dYttGoö Kai eTÜJ Tevo<; euxo|Liai eivai,

Tubeoc;, öv 0rißr|icri x^fr) Kaxd -^aia KaXuntei.

TTopOei Ydp Tpeiq iraibeq diniiiuoveq eEexevovTO,

ujiK€ov b' ev TTXeupüüvi Ka\ ameivfii KaXubOuvi,

"ATpioq r\bk. MeXa?, TpiTaxo«; b' r\v mTroTa Oiv€Ü(;,

TTaxpot; eiaoTo Tratrip* dpeini b' rjv eEoxoq auTUJV.

dXX' o |Liev auToGi iiieive, Trairip b' e)uöq "ApTCi vdcTöri

TTXafXÖci?" uj? Top TTOu Zevq riGeXe Kai Geoi aXXoi.

'AbpricTTOio b' etriiLie GuYatpujv, vaie be buj|aa

dcpveiov ßioTOio, dXi<; be oi r\(Sav apoupai

TTUpoqpopoi, TToXXoi be qpuiüjv ^crav ÖpxaTOi d)Liqpi(;,

TToXXd be Ol TTpoßai' ecTKe* KeKaffio be Ttavia? 'Axaiou(;

eTXei^i* Td be ^eXXet'' dKoueiuev, ei eieov irep.

Auch dieser Dichter kennt den Epigonenzug nicht oder er

ignoriert ihn; denn sonst würde er Diomedes sich nicht auf seine

Ahnen, sondern auf seine Kriegstaten berufen lassen. Dagegen

finden wir die beiden Oheime des Tydeus, Agrios und Melas,

von denen oben S. 140 f. bereits die Rede war. Daß Tydeus

13*
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einen der beiden oder die Söhne des einen erschlägt, wird nicht

gesagt. Aber richtig bemerken die Scholien AB, denen wir die

Kenntnis der verschiedenen Sagenformen verdanken zu Z 120:

eLi(Txr||Li6vuu<; 6 AiO|Liribri<; napeanh-nrioe ty\v toO TTaipo? cpu^nv'*'), in-

dessen deutet er mit denWorten: irXaTXÖei?, tu? fäp ttou 2eu<; nöeXe

Kai 9eoi d'Woi verschleiert darauf hin. Ebensowenig ist von der ro-

mantischen Art der Brautgewinnung, dem delphischen Orakel, das

dem Adrast geboten hatte, seine Töchter einem Löwen und einem

Eber zu Gattinnen zu geben, die Bede. Da aber die Erzählung

überhaupt sehr summarisch ist und sich im wesentlichen mit An-

deutungen begnügt, würde hieraus noch nicht unbedingt folgen,

daß diese Sagenform dem Dichter unbekannt war. Wenn nur

nicht auch die älteste und zugleich einzige bildliche Darstellung,

die wir von dem Vorgang besitzen, die chalkidischeVase in Kopen-

hagen 'i), eine ganz andere Version zeigte (Abb. 35). Hier sitzt

vor der Säule des Megaron Tydeus, durch Namensbeischrift be-

zeichnet, am Boden als Schutzflehender. Gegenüber liegt König

Adrast auf der Kline, vor der ein Speisetisch steht, den rechten

Zeigefinger bedeutsam erhebend. Aber neben Tydeus — und das

ist das große Bätsei — sitzt gleichfalls in der Stellung eines

Schutzflehenden eine Gestalt, die keinesfalls Polyneikes, sondern

— darin haben Birket Smith und Heydemann vollständig recht —
ohne Zweifel weiblich ist. Das beweisen der hochaufgebundene

Schopf und die Gesichtsform. Aber wer ist sie? Etwa Deipyle,

die Adrasttochter und die künftige Gattin des Tydeus? Dann
müßte man annehmen, daß diese, wie Nausikaa den Odysseus,

den Fremdling draußen aufgelesen, aber energischer als jene ihn

gleich mit sich ins Haus genommen und, indem sie sich neben
dem Schutzflehenden niedergelassen, zu verstehen gegeben habe,

daß sie diesen Mann zum Gatten wünsche. Eine nicht eben

wahrscheinliche Geschichte. Oder hat die Frau den Tydeus auf

seiner Flucht begleitet? Ist es seine Mutter Periboia oder eine

seiner Schwestern? In diesem P'all könnte man an Deianeira, auf

deren ursprünglich kriegerischen Charakter schon in anderem Zu-

sammenhang hingewiesen worden ist (S. 139), denken. Wir können
es nicht wissen, da alle literarischen Hilfsmittel versagen. Soviel

nur scheint klar, daß die in den Mittelpunkt der Komposition
gestellte weibliche Figur eine Hauptperson, also Deipyle, und die

Frau mit dem Mantel über dem Hinterkopf, die freundlich mit
Tydeus zu reden scheint, die Königin ist — bei Hygin fab. 69 heißt
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sie Eurynome; bei Apollodor I 8, 5, 3 Amphithea und ist dort des

Pronax' Tochter, also die Nichte ihres Gatten. Das Mädchen ihr

gegenüber mag entweder eine Dienerin oder ihre andere Tochter

Argeia sein. Die Hauptsache aber, die schon Heydemann72) fest-

gestellt hat, ist, daß hier eine Sagenform vorliegt, nach der Tydeus

und Polyneikes nicht zugleich, sondern einer nach dem anderen

bei Adrast eintreffen, eine Version, die als die einfachere auch die

ältere sein muß und sehr wohl aus der Thebais stammen könnte.

Ob auch die andere später herrschende auf das ionische Epos

zurückgeht, wie Bethe und andere meinen? Charakteristisch für

sie ist, daß auch hier wieder Delphi und sein Orakel maßgebend
sind, und nach den bei der Oidipussage im engeren Sinne ge-

machten Erfahrungen nmß man von vornherein geneigt sein, zu

vermuten, daß diese Pylhisierung nicht in lonien, sondern im

Mutterlande, vielleicht nicht einmal durch ein Gedicht erfolgt ist.

Für uns ist der älteste Zeuge Euripides, der die Geschichte in

den Hiketiden und den Phoinissen in stichomythischer Form und

in der Hypsipyle in einem Ghorlied erzählt. In den Hiketiden

ist Adrast der Erzähler, Theseus der Fragende:

AA. ouK e-fTCvri auvrlii^a Ktibei'av b6|uoi(;.

135 0H. dXXd Hvoxc; IhvjKaq "ApYtiaq KOpa«;;

AA. TubeT ye TToXuveiKei le tüji GrißaYevei.

0H. TiV e^ epuuxa \f\c,be KTibeia<; fioXuuv;

AA. 0oißou lu" urrfiXOe bvajOTxaax' aiviTMaxa.

OH. Ti b' eiTT' ""AttoXXiuv Trapöevoiq Kpai'vuuv faMov;

140 AA. KotTTpuui |iie boOvai Kai Xeovri rraib'' e|uuj.

OH. (Tu b' eEeXiaaeiq ituu? 6eo0 9eaTTi(T|aaTa;

AA. eXBovte qpuYabe vukto«^ ei? ipiäc, TTuXa«;

OH. Tiq Kai j\q: eiire" buo jap eSaubäiq ä|ua.

AA. Tubeu? ludxriv Huvfivpe TToXuveiKri? 6' ä|ua^-').

145 OH. f\ ToTab" ebuuKaq BripOiv luq Kopa«; (7e6ev;

AA. iLidxTlv je biö'croTv KvuubdXoiv dTreiKacTa?.

In den Phoinissen V. 409 ff. erzählt Polyneikes dasselbe seiner

Mutter:

TTO. expr\a' 'Abpdaxuui AoHia? xPnö"^6v iiva.

410 10. TToTov; xi xoOx' eXeHa?; ouk exo) ^aOeiv.

TTO. Kdixpuji Xeovxi O'dpiuocrai Traibuuv fotMO^?-

10. Kai (TOI XI Gripojv övojuaxog ^exiiv, xeKvov;

TTO. OUK oib'. 6 ba{|UUJV |a' eKdXecrev npbq xqv xuxnv.
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10. (Tocpöq Yöp 0e6q* Tivi ipoTTuui b^ la\ec, Xexo«;;

415 TTO. vu2 fiv 'AbpdcTTOu b' fjXGov e<; napaOrähac,.

10. Koda? iLiareuiJuv, f\\ cßv^äq TrXaviiuiaevoq:

TTO. riv TauTtt* Kaixa Y n^Oev oKKoq au (pufot«;.

10. t{<; ouToq; wc, dip' aöXioq KdKeTvo<; fjv.

TTO. Tubeu?, bv Oiveuu? qpacrW eKcpOvai Trarpo«;.

420 10. ri OripcTiv u|Liä<; bfix^ "AbpacTioq niKadev;

TTO. CTTpuuiLivfi? iq dXKriv oüvck' riXBo^ev Ttepi.

10. evraOSa TaXaou irai«; csv\f\Ke Oedqpaia;

TTO. KabuuKe t' HM^v buo buoiv vedviba«;.

In zwei Punkten ist dieser sieh sonst genau mit den Hiketiden

deckende Bericht reicher; wir erfahren erstens, daß Polyneikes

früher gekommen war als Tydeus, und zweitens, daß der Kampf
in der Vorhalle um die Lagerstätte entbrennt, die Polyneikes

für sich behaupten, Tydeus mit ihm teilen oder vielleicht auch

für sich allein beanspruchen will. Genau dasselbe steht in dem
freilich sehr trümmerhaften Chorlied der Hypsipyle^^):

. . XeO

TTXeup üjva

dXaTeu[ujv

TTttTpa

5 9UYd?

vu[kt ] ev Koiiaiai irap' auXdi

^pib [ dj|aeiß6|uevoi

(Ti[bdpou t' eipe](Jiai

cr(p[a]Td[v Ireujxov

10 KXicTiaq 7T[epji vuKTepou,

•fevvaiuuv Traiepuuv

q)UYdbe<; bopi 6u|u6v [^ex^vieq.

Ooißou b' dv[o]7Td[q] ß^acTjiXeuq ^vuxeu-

e[v] "Abpaö"TO(; Ix^JV

15 TCKva BripcTiv [Z;jeO[Hjai

b]6|ao[v .

.

djLi7reTd(Ta(;.

Neu und sehr hübsch ist nur, daß Adrast, über das Orakel

des ApoUon nachsinnend, schlaflos die Nacht verbringt und des-

halb gleich zur Stelle ist, was Polyneikes freilich nicht wissen

und daher seiner Mutter nicht berichten konnte. Im übrigen aber

sieht man, daß das Chorlied die Stichomythie der Phoinissen zur
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Voraussetzung hat, und das bestätigt die Priorität der Phoinissen '&).

Andererseits sehen wir, welche Freude Euripides an der Ge-

schichte gehabt haben muß, wenn er sie gleich im nächsten Jahre

wieder erzählt. Während nun in den Hiketiden Adrast in den beiden

nur wegen ihres wilden Zweikampfs die von dem Gott genannten

wilden Tiere erkennt, kommt in den Phoinissen und in der Hypsi-

pyle als weiteres für Bestien charakteristisches Kriterium hinzu,

daß das Objekt des Kampfes das Nachtlager ist. Eber und Löwe
im Kampfe sind ja seit alter Zeit ein unendHch beliebter Typus

der griechischen Kunst. Aber es wird von Euripides nicht ge-

sagt und stand also gewiß auch nicht in seiner Vorlage, welcher

von den beiden der Löwe und welcher der Eber war. In der

Hypsipyle spricht sogar das Orakel nur einfach von Gripcrw. Erst

späterer Klügelei blieb es vorbehalten, das Orakel auf die Schild-

zeichen oder die Felle, in die die Helden gehüllt waren, zu be-

ziehen; auch eine Art von Rationalismus, dessen Entwicklung zu

verfolgen sich wohl verlohnt.

Die erste Version ist wohl im Anschluß an die Phoinissen

mehr als Xuctk; entstanden; in einfacher Form steht sie bei Apol-

lodor, der im übrigen die beiden Stichomythien paraphrasiert,

nur daß er an Stelle des delphischen Orakels einen gewöhnlichen

Seher setzt (III 5, 6, 3): eixov tap £7ti tojv dcTTribuuv 6 juev Kdirpou

7rpOTO|ur|V, 6 be XeovTO?'^).

Ein weiterer Schritt ist es, wenn diese Schildzeichen auf den

kalydonischen Eber und die thebanische Sphinx bezogen werden,

Schol. Phoin. 409: Kai di iiiev \i-^ova\y wc, aub tujv eTriffruuiJuv tojv

dcTTTibuuv auveßaXev "'AbpacTTG?' o piiv Tdp eixc töv KaXubiiuviGV

(TOv, 6 be Tr|v XeovTOTrpöcriJUTrov ZqpiTT«, bezügHch der Sphinx ein

schwerer Irrtum"), da diese wohl den Körper eines Löwen, aber

das Antlitz eines Mädchens hat, ein Irrtum ähnHch der Angabe
in dem oben S. 152 f. ausführlich besprochenen Scholion zu

V. 1760, das der Sphinx einen Schlangenschwanz gibt. Statius,

der in seinem Phoinissenkommentar dasselbe gefunden hat, weist

nicht ungeschickt der Sphinx ihren Platz am Schwertgriff des

Polyneikes an, Theb. IV 87: aspera vulnifico subter latus ense riget

Sphinx. Wir können aber den Ursprung dieser Weiterbildung

noch erkennen. Die Worte des Pädagogen V. 133 f. : noXq juev

Oiveuj? ^q)u Tubeiiq, "Apr| b' AituuXöv ev ö"Tepvoi<g ly^^x^ die doch nur

besagen, daß Tydeus aitolischen Kriegsmut in der Brust trägt ^s)^

hat man seltsamerweise schon im Altertum auf das Schildzeichen
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bezogen. Die Schollen geben zwei Erklärungen, eine einfachere:

xd be ÖTiXa AiiuuXd Im i?\q äomboq exei und die kompliziertere:

ujq exovTO<S auToO im Tf\q äamboc; tov irepi toO (Tuoq iroXeinov,

das würde also eine Darstellung sein, wie sie auf dem Sarkophag

Pamfili (Antike Sarkophagreliefs III 283) den an einem Pfosten

aufgehängten Schild des Meleager schmückt. In welchem Zu-

sammenhang der dann zitierte, zweifellos auf unsere Phoinissen-

stelle anspielende Vers des Kallimachos: expn lepaq Ka\ubu)vo(;,

ciTU) b' AiTuuXov "Apna (fr. 226) gestanden hat, läßt sich nicht mehr

sagen; den Interpretationsfehler des Scholiasten wird niemand

dem Kallimachos zutrauen; am ansprechendsten ist Naekes Ge-

danke, daß es sich hier in der Tat um den kalydonischen Eber

als Schildzeichen handelt und der Vers die Umschrift ist, wie auf

dem Kypseloskasten: outo(; |iev <l>6ßo(; ecrii ßpoiOjv (Paus. V 19, 5).

Der Träger könnte sehr wohl Meleager sein; aber ebenso gut läßt

sich mit Naeke und Schneider an Tydeus und selbst an Diomedes

denken. Indem man nun jene beiden Einfälle, daß V. 134 sich

auf ein Schildzeichen aus der aitolischen Sage beziehe, und daß

Tydeus in jener verhängnisvollen Nacht ein Schildzeichen mit

dem Eber führte, miteinander kombinierte, ergab sich ganz von

selbst, daß mit diesem Eber der kalydonische gemeint sei, und

wohl oder übel mußte nun aus dem Löwen auf dem Schild des

Polyneikes die Sphinx werden. Wie jung die ganze Vorstellung

ist, ergibt sich auch daraus, daß die Sage, solang sie noch ein

lebendiges Gefühl für die Kulturzustände der Heroenzeit hat,

Flüchtige und Verbannte nicht in der Panoplie durch die Welt

ziehen läßt, sondern höchstens mit Chlamys, Schwert und einem

Lanzenpaar.

Einen ganz ähnlichen Entwicklungsgang hat die zweite Version

genommen, deren Pragmatismus an die Stesichoreische Umbildung

der Aktaionsage erinnert ^9). In der einfachsten Fassung steht

sie Schol. Phoin. 421: oti o |i^v KdTrpou, o be Xeovioq bopdv y\\i-

cpiearo, womit die übele Kompilation Schol. II. A A 376 so genau

übereinstimmt, daß die Quelle dieselbe sein muß: "Abpaaio? be

eeacrdiLievo? auiou^ rmqpieOlnevGu? GripOuv bopdg, Tubea iuev Gvoc;,

TTcXuveiKTiv be Xeovioq, auveßaXe tov xp^ö^^ov. Im übrigen paßt

diese Tracht für die Flüchtlinge besser als die Panoplie in der

ersten Version. Später wird in dieser Tracht eine Anspielung auf

die Herkunft der beiden gesehen. Dies Stadium finden wir bei

Hygin fab. 69: quod cum satellites Adrasto nundassent, duos iuvenes
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incognita veste venisse [unus enim aprinea pelle operhis, alter leo-

nina)^ tiinc Adrastus memoi' sortium siiarum iuhet eos ad se per-

duci atque interrogavit quid ita hoc cvltu in regna sua venissent.

cui Polynices indicat se a Thehis venisse et idcirco se pellem leoninom

operuisse, quod Hercules a Thehis genus duceret, et insignia gentis

suae secum portare^^). Tydeus autem dicit se Oenei filium esse et

a Calydone genus ducere, ideo pelle aprinea se opertum, significans

aprum Calydonium. Übrigens ist auch die Situation hier etwas

anders; es ist nicht Nacht, wie bei Euripides, und die Ankömm-
linge geraten auch nicht miteinander in Streit. Ihre ungewöhn-

liche Tracht fällt den Trabanten des Königs auf, und auf die

Meldung erinnert sich Adrast des Orakels. Der Eintritt der beiden

Fremden in den Palast vollzieht sich also hier ebenso friedlich

wie auf der chalkidischen Vase der des Tydeus. Die Erklärung

der Tracht ist den beiden Flüchtlingen selbst in den Mund gelegt.

Die des Tydeus läßt man sich zur Not gefallen, aber die des

Polyneikes ist ganz unsinnig; denn Herakles ist ihm nicht bluts-

verwandt und überdieß nach der mythographischen Chronologie

entweder erst nach ihm geboren oder sein Zeitgenosse. Dennoch

kehrt sie bei Statins, der aber aus Euripides den Streit der beiden

beibehalten hat, wieder, Theb. I 482 ff.

:

hie primum lusti^are oculis cultusque virm'um

telaque magna vacat: vcrgo videt huius inane?n

inpexis utrimqu^ iuhis horrere leonem,

illius in speciem, quam per Teumesia^^) tempe

Amphitryoniades fractum iuvenalibus annis

ante Cleonaei vestitus proelia monstri.

terribiles contra saetis ac dente i'ecurvo

Tydea per lates umeros ambire laborant

exuviae, Calydonis honos.

Und die Tracht des Polyneikes wird IV 84 ff. nochmals beschrieben:

idem habitus, eadem arma viro, quae debitus hospes

hiberna sub nocte tulit: Teumesius implet

terga leo et gemino lucent hastilia ferro,

worauf der bereits oben S. 200 besprochene Vers folgt:

aspera vulnifico subter latus ense tiget Sphinx.

Statins muß also in seinem Phoinissenkommentar auch diese Sagen-

form gelesen haben, obgleich sie in unseren Schollen fehlt.
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Später wird diese Version novellistisch umgebildet; Polyneikes

und Tydeus bringen die Felle nicht mit, sondern finden sie als

Weihgeschenke von Jägern in einem Apolloheiligtum, das wir dann

natürlich in Argos oder in Sikyon zu suchen haben, also im ersten

Fall das des Apollon Lykeios, im zweiten das des Apollon Kar-

neios. Darüber berichtet das Scholion Phoin. 409: di b' iL? Kpuouq

Yevo|uevou dq)iKOVTO elq t6 AttoXXujvo? iepbv Kai bopdq eupovxeq

XeovToq Kai avoc, dvaGruuaia Kuvrifeiojv eqpiXoveiKricrdv te Kai rrepi

Tfjq (TidcTeuj? dq KpicTiv axöevie? tuüi ßacJiXei tujv foi^uuv Ituxov.

dneiKacTe fdp xöv |nev TToXuveiKriv Xeovii, töv bi Tubea Kdirpoui.

An die Stelle der Nacht bei Euripides ist ein heller Wintertag

getreten; dagegen ist nichts zu sagen ^-). Aber im übrigen wimmelt

die Erzählung, so kurz sie ist, von Absurditäten. Jäger haben ein

Eber- und ein Löwenfell dem Apollo geweiht — als dem d^peu?, das

ist ganz in der Ordnung; daß es in Argos damals noch Löwen gab,

beweist der nemeische. Aber wenn ein gemeiner sterbUcher Jäger

Löwen erjagen kann, was war denn da an der Arbeit des Herakles

so großes? Die Fremdlinge kommen und vergreifen sich an diesen

Weihgeschenken. Ein unerhörter Frevel gegen die Gottheit, der

an die Tempelschändungen der Perser, des Phayllos und des

Sulla erinnert. Und als sich dann Polyneikes des Löwenfells,

Tydeus der Eberhaut bemächtigt liat, fangen sie untereinander

Streit an. Worüber? Will Tydeus das kostbare Löwenfell, oder

will jeder beide Stücke haben? Man sollte meinen, als Schutz

gegen die Kälte wäre jedes gleich gut gewesen. Und nun werden

sie vor den Richterstuhl des Adrastos geführt, der aber nicht irepi

lepoauXiac;, wie man erwarten sollte, sondern über ihren eigenen

Streit (-rrepi ty\<; öTaaewc,) entscheiden soll. Erst in einer Zeit, der

jedes Gefühl für die alte Religion und die alte Sitte abhanden

gekommen ist, kann diese Sagenform aufgekommen sein. Und
doch ist es gerade diese, die das, in demselben Scholion etwas

vorher, aus Mnaseas überlieferte delphische Orakel im Auge hat:

Koupdiuv be Ydinouq JÜeüHov Kdirpuui r\bt Xeovii,

ovq Kev ibriiq 7rpo0upoi(Ti TeoO b6|nou ii. iepoTo

d^oO (TTeixovTa?, |ur|be q)pe(j\ ö"fiiö"i irXavnöfiK;.

Ausgeschlossen ist allerdings nicht, daß der erste Vers hier wirk-

lich auf alte Überlieferung zurückging und sich das Orakel auf

ihn allein beschränkte, die beiden anderen aber Zusätze, sei es

des Mnaseas selbst, sei es eines etwas älteren Gewährsmannes,
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sind, wie ähnliches für die Epigramme des Simonides von Wilamo-

witz nachgewiesen ist^s). Im dritten Jahrhundert hat also diese

abgeschmackte Version schon existiert, aber viel älter kann sie

nicht sein. Es ist übrigens nicht ohne Interesse, daß in den

jüngeren, von Ed. Schwartz nicht berücksichtigten Schollen sich

auch hier wieder Versuche finden, die Ungereimtheiten zu mildern,

die, selbst wenn es nur Einfälle byzantinischer Grammatiker sein

sollten, doch erwähnt zu werden verdienen. In den Schollen des

Guelferbytanus und Barrocianus geht es nach den Worten dva-

Grmaia KuvriTeTUJV folgendermaßen weiter: Tubei)(; ixev tiiv Karrpou,

TToXuveiKri? be iriv XeovTO(; eiXriqpOTe? evebuovTO Kai ei<; "ApTO?

^Treix'' eXeovie? toO Kribou«; toO "'Abpaaiou ^tuxov^*). Hier ist also

der unmotivierte Streit der beiden eliminiert. Aber der Tempelraub

ist gebUeben. Diesen beseitigt zwar der Monacensis (G bei Din-

dorf): buG bepfiaia eKeivio elq xd oiKrmaTa toO 'Abpdö"TOu eiq dvd-

TraucTiv TÜuv Hevuuv, t6 jli^v ev Xeovioq, t6 be eiepov Kdirpou. Kai

eXGovTeq de, xd TrpoXexOevxa oiKriiuaxa xoO 'Abpdcrxou 6 Tubeu? xe

Kai TToXuveiKri(; qpiXoveiKiav eTTOiricrav d'|Li(puJ, iva auxd errdpiucri.

xoOxo be voricTac; 6 ''AbpacTxG? Kaxd xov xpi1<y|u6v ^buuKe xd«; auxoO

öuTaxepa? joiq buai xouxoi?. Aber der ganz überflüssige und im
Gastzimmer höchst ungebührliche Streit um die Felle ist stehen

geblieben; auch scheint der Erzähler zu meinen, daß Adrast den

Fremden zunächst ohne weiteres Herberge gewährt, vielleicht

ohne sie gesehen oder befragt zu haben. Als er dann Lärm im

Gastzimmer hört, eilt er herbei, und als er die beiden sich um
das Löwen- und Eberfell streiten sieht, fällt ihm das Orakel vom
Löwen und Eber ein^^). Das ist nun wohl zweifellos ein byzanti-

nisches Autoschediasma, worauf auch der stümperhafte Stil hin-

deutet, aber im ganzen kein übles.

Von der älteren Sagenfassung hat sich uns also nichts erhalten

als die drei Erzählungen des Euripides und vielleicht das Orakel:

Koupdujv be Td)Liou(g CeOSov Kdirpiui r|be Xeovxi.

Daß hier ein Epos zugrunde liegen kann, bestreite ich nicht ; sogar

ein älteres ionisches könnte es sein, wenn statt des delphischen

Gottes ein beliebiger Seher den Spruch tat wie bei Apollodor. Nur
notwendig ist es nicht; es kann auch eine von Delphi, das sich auch
in dieser Sage als die maßgebende Instanz eindrängen wolltest),

ausgegangene Prosaerzählung gewesen sein. Das aber muß ent-

schieden bestritten werden, daß es die älteste ionische Version
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war. Diese liegt auf der chalkidischen Vase vor, als deren Quelle

wir die Thebais wahrscheinlich gemacht haben, und der Ver-

fasser der Tydeus-Erzählung im E hat die Geschichte von diesem

Orakel gewiß nicht im Auge gehabt.

Überblicken wir das Ergebnis, so stellt sich heraus, daß die

behandelten Iliasstellen wohl von der Thebais abhängig sein,

aber kaum von deren Verfasser herrühren können, und so bleibt

es wohl bei der zweiten der oben S. 191 aufgestellten Alter-

nativen: der Dichter der Thebais hat an der Ilias keinen Anteil,

kann also auch nicht der historische Homer gewesen sein, und

die Alexandriner behalten gegenüber Kallinos recht. So mögen
denn der Stammbaum des Tydeus, seine Flucht aus Pleuron, viel-

leicht wegen Verwandtenmordes, seine Ankunft bei Adrast und

seine Vermählung mit dessen Tochter, die heldenhafte Über-

wältigung eines thebanischen Xoxoq, vor allem aber sein Tod
und seine Bestattung in thebanischer Erde für die Thebais in

Anspruch genommen werden. Daß auch die Gesandtschaft nach

Theben, wie sie im E erzählt war, also ohne den Xoxoq gleich-

falls aus der Thebais stammt oder wenigstens auch in ihr vorkam,

ist immerhin möglich.

Wir wenden uns nun zu den Homerstellen, die von dem
zweiten Haupthelden Amphiaraos handeln. Über ihn sind die

Angaben besonders wertvoll, finden sich aber allerdings nur in

so jungen Partien, wie der Telemachie und der Nekyia. Erstere

(o 225—248) kennt ihn schon als Melampodiden mit den schatten-

haften Zwischengliedern, Antiphates und Oikles (s. S. 135 mit

Anm. 41). Sie weiß auch, daß er oXex' ev GrißnicTi T^vaicuv e'iveKa

buupiuv. Und wenn mit Nachdruck hinzugefügt wird V. 249:

Tou b' uieiq eYtvovi' ^A\K|Liaiujv 'AiLiqpiXoxo? t€,

so scheint sie auch den Mutlerraord der beiden gekannt zu haben ®7).

Die Nekyiastelle X326f.:

(JTUYepriv t' 'EpicpuXriv

11 xP^crov cpiXou dvbpoq ebeHaTO Ti|LirievTa

bringt kein neues Moment hinzu, zeigt aber doch in ihrer präg-

nanten Kürze, wie bekannt die Sage gewesen sein muß.

So kurz diese Andeutungen sind, können wir doch aus ihnen

folgendes entnehmen. Amphiaraos will an dem Krieg nicht teil-

nehmen, weil er als Seher das unglückliche Ende kennt. Schwer-

lich gehört dies Motiv schon der ältesten Sagenform an, die wir
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oben (S. 129 ff.) rekonstruiert haben; auf seinem heimischen boio-

tischen Boden wird wohl Amphiaraos erst nach seiner Entrückung

zum Sehergott geworden sein. Erst als er nach Argos verpflanzt

ist, wird er bereits im Leben ein Seher. In jener ältesten Sage

werden wir ihn uns ebenso kriegsmutig denken wie Tydeus. In

der argivischen und epischen Version hingegen zieht er ins Feld,

weil seine Gattin ihn dazu zwingt.

Eine klare Antwort auf die Frage, woher diese Macht der

Eriphyle über ihren Gatten stamme, geben erst die Odyssee- und

die Pindarscholren. Jene, die am Schluß den Asklepiades von

Tragilos als ihren Gewährsmann nennen, berichten X326: ""Aiaqpid-

pao<; be 6 OiKXeouq thM«? 'EpiqpuXnv niv TaXdou Km bievexOei?

uTcep Tivouv Tipbc, "AbpadTOv Kai TtdXiv biaXuOei? 6pKOu|uevo? uj|ao-

Xofiicyoiv uTrep Ojv av biaq)epuuvTai irpo? dXXrjXouq auxoq re Kai

"AbpacTToq diTiTpeviJeiv ""EpicpuXriv Kpiveiv Kai Trei0e(j0ai aurfii, und

daraus mit fast wörthcher Übereinstimmung ^^j Apollodor III 6, 2, 4:

fjv Top £tt'i TauTrii(sc. xfii'EpiqpuXrii)' •fevo|aevri<; fap auT(iJUi |Lidx>)l?®^)

Ttpo^ "AbpacTTOv biaXu(Td|uevo<; uj|aoffe, trepi iLv (dv) "AhpaüTOC,''^^)

biacpepriTtti, biaKpiveiv 'EpiqpuXtii cvfx^P^^^h sowie ähnlich, doch

mit Angabe des Streitobjekts, Diodor IV 65, 6: Ka6' öv bf] xpovov

'A^(plapdo^J ixpoq "Abpaatov ffTaffidZiovTQq Trepi in«; ßacTiXeia^ 6|no-

Xofia? GecrGai (sc. qpacTi) npoc, dXXriXouq, Ka9' äq eTreTpeTTOv Kpivai

Tiepi TuJv d)iiqpi(TßTiTOU)aevuuv 'EpiqpuXriv, f^vaiKa |nev oucTav 'A)aqpia-

pdou, dbeXqpnv b' 'AbpdcTrou. Und in dem Schluß des Scholions zur

IX. nemeischen Ode V. 30, den Bethe (a. a. 0. 54 A. 15) vielleicht

doch ein wenig vorschnell als »übrigens töricht« bezeichnet, steht:

biaqpopd be e^evriGri idic, Tiepi 'Ajucpidpacv Kai "Abpaö"TOV, uj(TTe töv

|uev TaXabv utto 'A|Liqpiapdou dTToGaveiv, xov be "AbpacfTOv cpufeiv

elq ZiKuujva Kai YHluai xriv TToXußou öuTaxepa* xeXeuxriOavxoq be xoö

TToXußou xiwpi? eTrifovfic; dpcreviKfi? xov "Abpacrxov exeiv xriv Ziku-

Luviujv ßaaiXeiav ucrxepov laevxoi auveXtiXOeacri rraXiv, eqp' iLi

(TuvoiKriOei xfii ""EpicpuXrii 6 'A|Li(pidpaoq, IV ei xi laex' epiö^iua )Liex'

d|a90xepoi(n Yevr|xai,.auxri biaixdi. Beide Erzählungen weichen in

einem nicht unwichtigen Punkte voneinander ab. In dem Odyssee-

scholion und bei den Mythographen ist Amphiaraos bereits mit

Eriphyle vermählt, als er mit Adrast in Streit gerät; nach dem
PindarscWion fällt der Streit vor die Eheschließung; auch handelt

es sich dort um einen blutigen Kampf, in dem des Adrastos Vater

von Amphiaraos erschlagen und Adrastos aus Argos vertrieben

wird. Die Hand der Eriphyle ist dann das Siegel der Versöhnung,
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worin zugleich liegt, daß Adrast auf die ihm eigentlich obliegende

Pflicht der Blutrache verzichtet. Ein befremdUcher Zug, für den

ich keine Erklärung weiß. Dagegen findet die Geneigtheit des

Amphiaraos, auf die Versöhnung einzugehen, einerseits vielleicht

in seiner Neigung zu Eriphyle, anderseits darin ihre Erklärung,

daß Adrast, als Erbe des Polybos nun zu großer Macht gelangt,

ihm die Herrschaft über Argos streitig machen kann. Jedesfalls

aber ist dieser gewalttätige, berechnende und vielleicht auch ver-

liebte Amphiaraos ein ganz anderer wie der weise und besonnene

Seher, den wir aus der Sage vom Zuge der Sieben kennen.

Hatte nun wirklich Pindar Nem. IX, wie Bethe uns versichert,

dieselbe Sagenform im Auge wie die Scholiaslen? Der Dichter

spricht von den sikyonischen Pythien, die Adrast gestiftet hatte,

Kubaivuuv TToXiv und fährt dann fort V. 12 IT.:

9eÖYe y«P ""Ain^iapfi TTOie öpaauiaribea kqi beivdv aidaiv

TTaipwiLuv oiKuuv ttTTo t' "ApYeo(; • ctpxoi b' ouK It' ecrav

TaXaoö Traibeq, ßiacTGevre? Xuai.

KpecTffujv be KttTTTTttOei biKttv idv TTpoaöev dvnp.

dvbpobd|navT' "EpiqpuXav, öpKiov fhq öie TTiaiov,

bovTcq 'OiKXeibai f^vaiKa

Hav0OKO|bidv Aavaüjv laav )jiif\(yTOi (XaTeTai)^',!.

Zunächst will der Dichter nur motivieren, wie Adrast nach Sikyon

kam, knüpft aber daran die Erzählung seiner Versöhnung mit

Amphiaraos an, die dann wieder den Übergang bildet zum Zug

gegen Theben und des Amphiaraos Tod. Wenn nun Eriphyle

dvbpobd|aa<; genannt wird, so stimmt das zu den Odyssee- und

den Pindarscholien ; aber wenn sie dem Amphiaraos als öpKiov

mcTTov gegeben wird, so liegt hier die Version der letzteren und

nicht die der ersteren zugrunde. Wichtig ist vor allem der Vers;

KpecrcTiuv be KairTrauei biKav idv 7rp6(T0ev dvrip. Vorher war Am-
phiaraos der mächtigere, vor dem Adrast floh; jetzt muß Adrast

der mächtigere sein, wenn sich Amphiaraos von ihm als Pfand

seine Schwester geben läßt. Dieser Umschwung der Verhältnisse

wird nur durch diesen einen Vers, und zwar in Form einer Sen-

tenz, angedeutet. Also muß mit Kpe(T(Tuuv nicht bloß die größere

Klugheit, sondern auch die größere Macht gemeint sein; und. der

Gedanke »der Mächtige verzeiht« ist außerordentlich schön ö2j.

Daß Adrast als König von Sikyon gedacht ist, liegt ja auch schon

darin, daß er die Pythien stiftet, und so darf es als in hohem
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Grade wahrscheinlich bezeichnet werden, daß auch Pindar ihn

als Eidam und Erben des Polybos kannte. Aber betreffs des

Zwistes des Adrastos und Amphiaraos stimmt Pindar nur im

Grundzug mit seinem Scholiasten überein, nicht im Detail. Nicht

allein, sondern mit seinen Brüdern muß Adrast fliehen, und von

der Tötung des Talaos ist nicht die Rede. Man könnte ein-

wenden, daß der Dichter diese absichtlich verschwiege; aber dann

dürfte er nicht sagen: dpxoi b' ouk It 'eaav TaXaoO Traibeq. Denn
wenn die Talaossöhne vor ihrer Verbannung Könige waren, kann

Talaos nicht mehr am Leben gewesen sein. Der häßliche Zug,

daß Adrast auf die Blutrache für seinen Vater verzichtet, war
also der Pindarischen Version fremd. Was aber die Brüder des

Adrastos betrifft, so nennt Apollodor als solche Parthenopaios,

Pronax, Mekisteus und Aristomachos (I 9, 13). Mindestens zwei

von diesen müssen sich nach der von t^indar benutzten Ver-

sion mit Adrast in die Herrschaft über Argos geteilt haben, mit

ihm vertrieben worden und später wieder Könige geworden sein.

Die Pindarsche Version hat nun Welcker Ep. Cycl, II 344 f.

für das Epos, und zwar die Thebais, in Anspruch genommen,
und Bethe stimmt ihm bis auf den Namen des Epos zu. Aber

der Annahme stehen einige gewichtige Bedenken entgegen. Die

Voraussetzung der Version ist die Verschwägerung des Amphia-

raos mit Adrastos. Ist es da nicht sonderbar, daß auf diese

Schwägerschaft in der Poesie fast niemals Bezug genommen wird,

wie man doch erwarten sollte, wenn sie zum festen Bestand der

Sage
.
gehörte? Doch dies mag Zufall sein. Aber nun anderer-

seits. Ist Eriphyle die Schwester des Adrast, so war das für

sie schon Grund genug, sich auf seine Seite zu stellen, da nach

antiker Anschauung der Bruder dem Weibe näher steht als der

Gatte ö3). Die Bestechung durch das Halsband der Harmonia ist

daneben überflüssig und also eine Dublette. So möchte man
eine Sagenform postuHeren, in der Eriphyle nicht die Schwester

des Adrastos war; und eine solche ist durch das Scholion Am-
brosianum zu Odyssee X 326 bezeugt, wo zu ''EpicpuXriv bemerkt

wird: "Icpioq eutaiepa. Bethe, der a. a. 0. 77 f. die Wichtigkeit

dieser Notiz mit Recht betont, hat damit die Worte kombinieren

wollen, die bei Apollodor III 6, 2, 2, der oben ausgeschriebenen,

aus dem Odysseescholion geschöpften Stelle vorangehen: TToXu-

ve{Kr|<; b" dqpiKOjuevoq irpoc; ""Iqpiv tov "AXeKTOpoi; r\liov |ua0eTv, tidiq

av ''Aiiiqpidpaoc; dvafKaaOeiri aipaTeuecröai • ö b' emev ei Xdßoi tov
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6p|uov ^Epiqpii\r|. Polyneikes, so meint Bethe, wende sich des-

halb an Iphis, weil dieser auch hier als Vater der Eriphyle zu

denken sei. Aber gleich nachher in dem Stück aus dem Odyssee-

kommentar und ebenso vorher I 9, 13, 1 ist Eriphyle die Tochter

Abb. 36. Polyneikes und Eriphyle.

des Talaos; und so gedankenlos kompiliert der Verfasser der

Bibliothek nicht, daß er sich in solche Widersprüche verwickelte.

Im Gegenteil; sein größter Vorzug als Schriftsteller ist, daß er

das ihm aus den verschiedensten Quellen zuströmende Material

zu einer einheitlichen und harmonischen Erzählung verarbeitet.

Wo er Varianten vorbringt, bezeichnet er sie deutlich als solche.

Robert, Oidipus. I. 14
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Wer das, wie Bethe S. 52 f., bestreitet, der möge seine Ansicht

erst durch Beispiele belegen. Und so ist es, um dies gleich hier

zu erledigen, auch gänzlich ausgeschlossen, daß der opino?, den

Eriphyle HI 6, 2, 5 empfängt, ein anderer ist als der des Poly-

neikes, von dem unmittelbar vorher III 6, 2, 2 und 3 und v^^eiter

rücWärts III 6, 1, 2 die Rede war. Wer eben geschrieben hat TTo-

XuveiKTi? be bouq auTf|i tov opjuov riHiou tov 'Aiacpidpaov Treicfai'^'*)

OTpaTeueiv und fünf Zeilen später schreibt "EpiqpiiXri tov öpinov

Xaßouoa ^Treicre tuui 'AbpdOTuui ^^j OTpaieueiv, müßte von allen

guten Geistern verlassen sein, wenn er ein anderes, ein, wie

Bethe glaubt, von Adrastos stammendes Halsband meinte. Poly-

neikes braucht er nicht zu nennen, weil von ihm kurz vorher

die Rede war. In dem Odysseeschohon, wo dies nicht der Fall

ist, steht denn auch XaßoOaa be 'EpicpuXri tov bpinov irapa TToXu-

veiKÖu? Tov 7r\q 'Ap^iovia?, aber dem soll nicht zu trauen sein,

da »gegen die iOTopiai überhaupt und zumal der schlimm zu-

gerichteten Odysseescholien Verdacht zur Pflicht geworden« sei.

Zum Schluß dieser Betrachtung mag die einzige bekannte

Darstellung von Eriphyles Bestechung durch Polyneikes hier ihre

Stelle finden (Abb. 36 S. 209 1. Daß ich sie nach der schönen

Publikation bei Furtwängler, Hauser und Reichhold 9*^) hier ab-

bilden darf, verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen der

Bruckmannschen Verlagsbuchhandlung.

Warum aber, um in die Bahn der Untersuchung zurückzu-

denken, wendet sich Polyneikes an Iphis? Nicht weil dieser der

Vater der Eriphyle ist; denn sonst hätte er ja schon wissen

müssen, daß dem Amphiaraos nur durch Eriphyle beizukommen
war, was durch die Fragestellung: ttoj«; av 'Aiuqpidpao? dvaTKaoOeiri

(TTpaTeueoBai ausgeschlossen ist, sondern weil Iphis im Kreis der

argivischen Fürsten der älteste war, der Vertreter einer längst im

Grabe ruhenden Generation, wie Nestor in der Ilias. So kennen
wir ihn aus den Schutzflehenden des Euripides und so wird er

überhaupt in Sage und Poesie gelebt haben. Seinen Stammbaum
gibt Pausanias II 18, 5; sein Vater ist Alektor, den auch Apol-

lodor III 6, 2, 2 nennt, sein Großvater Anaxagoras, der Sohn des

Argeios und Enkel des Megapenlhes II 18, 4. Sein Bruder aber

ist bei Pausanias Kapaneus, der sonst Sohn des Hipponoos, eines

Nachkommen des Proitos, heißt (s. oben S. 136), aber in dem
merkwürdigen Stammbaum Schol. Phoin. 180 gleichfalls Enkel des

Anaxagoras ist. Dieser Stammbaum sieht, soweit er uns hier
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interessiert, so aus : Proitos — Megapenthes — Argeios — Ana-

xagoras — Hipponoos — Kapaneus und kehrt genau so in dem
Schol. B IL B 564 wieder, nur daß dort Argeios, ebenso wie bei

Diodor IV 68, 5, fehlt. Man könnte nun versucht sein, abgesehen

von dem Vatersnamen, eine Harmonie mit Pausanias dadurch her-

zustellen, daß man bei diesem für ZGeveXoui tiui KaTraveuj? dbeXqpoO

iraibi schrieb tuui Kanaveuu? dvevpioO. Aber abgesehen davon, daß

diese Änderung recht gewaltsam und, da Iphis und Kapaneus nach

dieser Genealogie nicht direkte Vettern, sondern Vettern zweiten

Grades sind, nicht einmal ganz korrekt wäre, ist sie durch die in

den Phoinissenscholien folgende mütterliche Genealogie des Ka-

paneus ausgeschlossen: inriTpöq be AaobiKr|<; xfiq "lq)io<; roO 'AXe-

KTopoc;. Demnach war hier Kapaneus nicht wie bei Pausanias der

Bruder, noch wie nach der eben erwogenen Möglichkeit der Groß-

vetter, sondern der Enkel des Iphis. In Euripides' Hiketiden hin-

gegen ist er bekanntlich dessen Schwiegersohn, bei Hygin fab. 70

ein Neffe des Adrast von dessen Schwester Astynome. Doch wir

können die verwickelten und widerspruchsvollen Verwandtschafts-

verhältnisse der argivischen Heroengeschlechter hier nicht weiter

verfolgen. Nur ein Punkt muß mit Rücksicht auf das folgende

hervorgehoben werden. Bei Pausanias ist Iphis Anaxagoride, in

den Euripidesscholien ist er es nicht; bei Pausanias sind Kapa-

neus und Sthenelos Anaxagoriden, in den Scholien gleichfalls,

aber zugleich sind sie dort Proitiden. In dem Scholion Pindar

Nem. IX 30 fehlt Anaxagoras, und Hipponoos folgt unmittelbar

auf Megapenthes.

War nun Eriphyle in der von uns konstatierten Sagenversion

nicht die Schwester des Adrast, so hatte sie an diesem auch kein

näheres Interesse, und nun erst tritt das Bestechungsmotiv, das

bereits die Odyssee kennt, in sein volles Recht. Von nun an freue

ich mich Bethe eine ganze Strecke weit folgen zu können. Es gilt

zunächst zu ermitteln, worauf nach dieser Version die Macht der

Eriphyle beruhte. Hier kommt vor allem eine schon von Welcker

(Ep. Cycl. II 345 A. 51) herangezogene Hyginstelle in Betracht,

fab. 73: Amphiaraus Occlei et Hijpei'mnestrae Thestii filiae filius

augur qui sciret si ad Thehas oppugnatwn isset se inde non redi-

turum. itaque celavit se conscia Eriphyle coniiige sua Talui filia.

Ädrastus autem ut eum investigaret monile aureum ex gemmis

fecit et muneri dedit sorori suae Ei'iphylae, quae doni citpida

coniugem prodidit^''). Mit Recht sondert Bethe S. 79 die gesperrt

14*



212 V. Das Epos: Thebais.

gedruckten Worte aus. Es sind Konzessionen an die Vulgata,

und diese in den Hyginschen Fabeln bis zur Ermüdung immer

wiederkehrende Betonung der verwandtschaftlichen Verhältnisse

rührt vielleicht überhaupt nicht von dem ursprünglichen Ver-

fasser, sondern von dem Redaktor unsrer epitomierten, doch

offenbar zu Schulzwecken veranstalteten Ausgabe her. So fehlen

die Worte denn auch in dem Parallelbericht des Servius Aen.

VI 445: haec (Eriphyle) Amphiarai, auguris Argivi, uxoi' fuit;

quae latentem hello Tkebano maritum Polynici prodidit monili ac-

cepto quod ante uxori dederat, im ersten vatikanischen Mytho-

graphen 152: Amphiaraus autem mortem timens in domo latuit.

quare Eriphyla uxor eiics, accepio monili ab Argia uxore Polynicis

eum prodidit und in den Statiusscholien III 274: (Harmoniae mo-

nile) habuit et Argixi, sed Eriphylae dedit, ut mariti pi'oderet late-

bras. Welcker dachte hier an eine dramatische Quelle, Bethe

zweifellos richtig an das Epos. Lassen wir den Widerspruch

zwischen Hygin, Servius, dem vatikanischen Mythographen und

den Statiusscholien bezüglich der Person des Bestechenden zu-

nächst beiseite und suchen vor allem die Situation klar zu er-

fassen, so ist es, wie Bethe mit recht betont, deutlich, daß Am-
phiaraos hier in einer Art von Vasallenverhältnis zu Adrastos

gedacht ist, ganz wie in der Ilias die Helden, mit Ausnahme des

Ächilleus, zu Agamemnon, Wird sein Versteck entdeckt, so kann

er die Teilnahme am Feldzug nicht verweigern. Treffend hat

auch schon Bethe den geheuchelten Wahnsinn des Odysseus

und die skyrische Lokalsage von dem als Mädchen verkleideten

Ächilleus verglichen »*). Betont sei ferner, daß dies Verstecktsein

der Natur des alten mantischen Unterweltsgottes durchaus ent-

spricht und vermutlich tatsächlich eine Reminiszenz an die ur-

sprüngliche Wesenheit des Amphiaraos ist. Schon dies verbürgt

das Alter des Motivs. Erst bei dieser Situation kommt das Be-

stechungsmotiv zu seinem vollen Recht, und daß die Ausdrücke

der Odyssee o 248 fwvaiuuv ei'veKa bdupuuv und \ 327 ti xP^crov

(pi'Xou dvbpb«; ebeEaio Tiiarievia auf diese Version ebenso gut,

wenn nicht besser passen als auf die Vulgata, wird sich nicht

bestreiten lassen. Ich stimme daher Bethe durchaus zu, wenn
er diese Sagenform auf die Thebais zurückführt. Fraglich ist

nur, ob dort Polyneikes, wie bei Servius, oder Adrast, wie bei

Hygin, der Bestechende war. Denn auch für diese Version glaubt

Bethe noch weitere Zeugnisse (S. 53) beibringen zu können. In
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dem Scholion Pindar Nem. IX 35 heißt es: (Adrastos) fietfiXöe (sc.

'Aiuqpidpaov) juecTriv 7roir|(yd)aevo(; iriv "EpiqpuXTiv toiv -npcx; auTOV

biaqpopujv ((Tu|nq)opu)V Hdsch., corr. Heyne). ^q)Geipe Ydp eKeivriv rni

bocrei Tou 6p|nou Kai |ueTti\0ev auTov uucrTe otTToXecrGai. Hier haben

wir also die abstruse Vorstellung, daß Adrastos seinen Schwager,

der Amphiaraos in diesem Scholion ist, zur Teilnahme an dem
Feldzug, der ihm, wie er weiß, den Tod bringen wird, zwingen

will, in der Absicht sich an ihm für die frühere Unbill zu rächen,

wobei er aber nicht nur Amphiaraos, sondern auch die übrigen

Bundesgenossen, vor allem die eigenen Schwiegersöhne, seiner

unsinnigen Rachlust opfert ^^j. Dem Zeugnis eines so törichten

Menschen wird man kein allzu großes Gewicht beilegen. Aber

auch Schol. Od. \ 326 stehen beide Versionen nebeneinander:

|uiö"TiTriv hk. bid t6 XaßeTv Trapd TToXuveiKOu? fi 'AbpdcfTOu xP^ö'oOv

öp)iov Ktti TTpobeboiKevai 'A|uqpidpaov töv dvbpa auTfi? |uri ßouXö-

jLievov cTTpaTeuecrGai em Gi'ißa? eiboxa di? i^dvTiv t6 diroßricroiLievGV.

Allerdings ließe auch dies noch die Deutung zu, daß es sich

doch um das Halsband der Harmonia gehandelt habe und Adrast

nur der Vermittler gewesen sei, aber für Hygin ist dieser Ausweg
versperrt; denn der schreibt: Adrastus .... monile aureum ex

gemmis fecit^ was natürlich nicht heißen soll, daß er es selbst

verfertigte (Bethe S. 54 A. 14), sondern daß er es verfertigen ließ.

Wir müssen also diese Variante anerkennen, aber sie trägt den

Stempel der Jugend an der Stirn, ist vielleicht sogar, was auch

Bethe zu meinen scheint, Hygins eigene Erfindung, da bei diesem

das Halsband der Harmonia nirgends vorkommt, und daß es im
Epos diese von Hephaistos gefertigte Morgengabe des Kadmos
war, die Eriphyle zu ihrem Verrat verführte, wird man im Ernste

nicht bestreiten wollen ^ooj, Was aber die in den StatiusschoUen

und bei dem ersten vatikanischen Mythographen vorliegende Va-

riante angeht, so besagt diese offenbar weiter nichts, als daß

Argeia das ihr geschenkte Halsband (Schol. Eur. Phoin. 71, Hellani-

kos fr. 12) dem Polyneikes wieder zurückgab, um es höheren poli-

tischen Zwecken dienstbar zu machen. Korrekter sagt Servius,

der überhaupt diese Sagenform am reinsten bewahrt hat: monili

accepto quod ante uxori dederat (Polyneikes). Diese Version also,

nach der Eriphyle, des Iphis Tochter, von Polyneikes bestochen,

das Versteck ihres Gatten verrät, möchte auch ich mit Bethe auf

die Thebais zurückführen. Eine besondere Macht über ihren

Gatten brauchte hier Eriphyle nicht zu haben und niemand wird
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bestreiten, daß die beiden Odysseestellen mit dieser Sagentorm

aufs beste in Einklang stehen.

Aber auch die Pindarische Version will Bethe aut ein Epos

zurückführen, wie es schon Welcker getan hatte, jedoch nicht

auf die Thebais wie dieser, sondern auf ein angeblich weit älteres,

die 'AjLiqpiapdou eHeXaffia. Von hier an trennen sich unsere Wege.

Bethe legt (S. 45) seiner Darstellung den Bericht des Menaichmos

von Sikyon zugrunde, der in demselben Pindarscholion erhalten

ist, dessen Schluß wir oben S. 206 besprochen haben : Mevaixiuoq

be 6 IiKUiuvioq [fr. 3] outuj fpatpei* 'xpovou be napeXQövToq ttgXXoO

TTpOjvaS |uev 6 TaXaoö Kai Auffiiaaxn? ffiq TToXußou ßamXeuuuv ''Ap-

fefuuv dTToevrii(TKei KaiacfTaaiaaOei«; "^^j utto 'Ajuqpiapctou Kai twv

MeXaiLiTTobibujv Kai tujv 'AvaHaYopibuuv "Abpacrioq be 6 abeXcpoq

ToO TTpujvaKTGc; qpuYUJV fjXGev eiq XiKVJuJva Kai Trjv TToXußou priTpo-

TrdTopo? ßaö'iXeiav XaßOuv eßacriXeucrev tti? Zikuuuvo? Kai ifi? ''Hpac,

Tri«; dXeHdvbpou KaXou|nevTiq lepov Ka9' ovrrep ujiKei tottov ibpucTaTO.

Triv be eTTUJVU|uiav eXaße lauiriv t6 iepov bid t6 qpeufovTa töv

AbpacTTOv ibpucracTGai Kai KaXecraaGai iepov "Hpa<; dXeEdvbpou* t6

bk cputeTv Tive? dXd(T0ai luvoiuaZiov. Ich habe das bereits in den

Anmerkungen zum vorigen Kapitel (S. 54 A. 70) abgedruckte Frag-

ment nochmals ganz hergesetzt, um über den antiquarischen

Charakter der Schrift, der auch in den anderen Fragmenten (z. B.

Athen. VI p. 271 D) hervortritt, keinen Zweifel zu lassen. Der

Bericht soll nach Bethe vollkommen mit der von Pindar voraus-

gesetzten Sagenform übereinstimmen, tut es aber in Wahrheit

nur in zwei Punkten, erstens darin, daß Adrast von Amphiaraos

vertrieben wird, zweitens darin, daß er König von Sikyon wird.

Dagegen finden sich folgende Abweichungen: bei Pindar sind alle

Talaossöhne Könige von Argos, bei Menaichmos Pronax allein.

Pindar erzählt weder etwas vom Tode des Pronax, noch von den

Anaxagoriden. Ob Eriphyle bei Menaichmos überhaupt vorkam,

kann niemand sagen. War es der Fall und spielte sie dort die-

selbe Rolle wie bei Pindar und in dem Odysseescholion, so hätten

doch auch die Anaxagoriden ein öpKiov ttiOtöv erhalten müssen.

Mindestens ebenso groß ist die Verwandtschaft mit dem oben be-

handelten, von Bethe als unnütz gebrandmarkten Schluß des Scho-

lions, nur daß dort nicht Pronax, sondern sein Vater Talaos er-

schlagen wird, Adrast nicht Enkel, wie auch bei Herodot V 67, Pau-

sanias II 6, 6 und Schol. B II. B 572 102) _ sondern Eidam des Polybos

ist und statt der Anaxagoriden das Geschlecht desProitos erscheint.
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Sowohl bei Pindar wie bei Menaichmos will nun Bethe das

argivische Dreikönigtum wiederfinden, wie es am klarsten oder

eigentlich allein bei Pausanias bezeugt ist II 18, 4: |li6vou? be

'EXXnvuuv oiba 'ApTeiouq Iq TpeT? ßaö"iX€iaq veinrieevia?. em Top

Tr\(; «pxn? Tri? "AvaSafopou toö 'Apfeiou toO MefaTreveou«; i^avia

TaT<; YuvaiHiv Iveiredev, tKcpoiTuxJai hk Ik tcuv oikujuv eTiXavOüvro dvd

Triv x^pciv, ic, o MeXdiiTTOuq 6 'A|uuOdovoq enavae Ocpaq if\c, vocrou,

ecp' iLi Te auToc; Kai 6 dbeXqpö«; Bia? ""AvaEaTopai t6 'icrov e'Hou-

aiv, und als dann die Geschlechter der beiden Amythaoniden

ausgestorben sind, heißt es 18, 5: KuXapdßn? 6 l0eveXou laovo?

Triv ßaaiXeiav lay^ev. Beachtet man hier die Ausdrücke ßacfi-

Xeiai und ßacTiXeia sowie 'AvaEafopai t6 Yctgv Ix^xv , so ist es

wohl nicht zweifelhaft, daß Pausanias nicht von einer Dreiteilung

des Landes redet — das wäre ja auch nichts singuläres — son-

dern von dem kollegialen Regiment dreier Könige, das dem

Doppelkönigtum Sparta vergleichbar war^os]. Ebenso berichtet

Diodor IV 68, 9: MeXd|LiTTOu<; luev indvii? uuv Td<; 'ApTeiaq T^vaiKa?

fiaveioaq bid Tr]v Aiovuaou lafiviv eGepdTreucTev, dvTi be Tauiri? if\q

euepTecria«; xäpw eXaße Tiapd toO ßaOiXeuj? tuiv 'ApTeiuuv 'AvaHa-

Yopou ToO MeTaTTev0ou<; id buo |Liepr| Tri? ßaOiXeia?. KaTOiKrj-

oaq be ev "ApT^i Koivnv eTTOiriffaTO Trjv ßaOiXeiav BiavTi tuji

dbeXcpuui und kürzer Apollodor I 9, 12, 8 ib? be id? ev "Aptei

YuvaiKtt? eHejLirive Aiovuffo?, ^tti luepei Tfj? ßaaiXeia? iaadinevo?

aÜTü? (Melampus) eKei \xeTu BiavTO? KaiibiKricTe. Ebenso wird man

dann aber die schon oft herangezogene Erzählung am Schluß

von Schol. Nem. IX 30 aufzufassen haben: oiaoXoTnÖevTO? be auTuJi

|uia6o0 TuJv bueiv inepujv Tr\q ßacTiXeia? eKaGripev aurd?" ib?

be eKttOripev, eXaße Kaid tiiv uTTOcrxecriv, Kai t6 iuev fiiixicru eKOi-

vujviicraTO tuji dbeXqpüJi Bi'avTi, t6 be fi|ni(Tu KaTecTxev auTuii, ujCTTe

Yeveö'Oai tiiv oXiiv ßaffiXeiav Tpi|uepfi, und das Odysseescholion

225, das am Schluß die Angabe f] iOTOpia irapd OepeKubrii

trägt, WO indessen Blas eliminiert ist: dTratTeiXainevGu be toO

TTpoiTou TÜüi MeXd^T^obl Kai iiiepo? Tfi? ßaoiXeia? Kai |uiav tujv

OufaTepujv ktX. Es versteht sich hiernach von selbst, daß immer

je einer aus den drei Geschlechtern König ist; aber auch immer

nur je einer. Stimmt das nun zu Pindar und Menaichmos, wie

Bethe uns versichert? Ganz und gar nicht. Bei Pindar sind

mehrere Söhne des Talaos Könige von Argos, Also, wenn auch

ihm ein Dreikönigtum vorschwebt, Adrast, einer seiner Brüder

und Amphiaraos oder, falls dieser, was wegen der Worte beivdv
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(TTacTiv wahrscheinlich ist, als Usurpator zu denken ist, drei Talaos-

söhne, z. B. Pronax, Adrast, Mekisteus. Läßt sich um diesen Preis

für Pindar das Dreikönigtum retten, so ist für Menaichmos auch

dies nicht möglich; zwar ist bei ihm von den Talaossöhnen nur

einer, Pronax, König, aber neben Amphiaraos steht nicht ein

einziger aus dem dritten Geschlecht, sondern oi 'AvaSaTopibai

;

also z. B. Iphis und Kapaneus, wenn wir den bei Pausanias stehen-

den Stammbaum auch für Menaichmos annehmen; wahrschein-

licher aber ist, daß auch hier Amphiaraos und die Anaxagoriden

als Empörer gedacht sind, und daß Menaichmos nur von einem

einzigen argivischen König spricht.

Und nun überhaupt dieser Anaxagoras! Unbegreiflich wie

Bethe hier von übereinstimmender Überlieferung sprechen kann.

Wie widerspruchsvoll die Genealogie dieses Anaxagoras ist, haben

wir S. 210 f. gesehen. Meist aber wird er in das Stemma der Proi-

tiden eingesetzt. Und die Proitiden nennt das schon so oft heran-

gezogene, von Bethe mißachtete Pindarscholion als das dritte

Königsgeschlecht neben Melampodiden und Biantiden, ohne den

Anaxagoras zu erwähnen. Und statt der Heilung der anonymen
argivischen Weiber wird dort wie bei Pherekydes (Schol. Od.

a. a. 0.) die der Proitiden als die Tat des Melampus bezeichnet,

die ihm den Anteil an dem Königtum einbringt. Das soll nun
alles aus Hesiod und dem mythologischen Handbuch eingeschwärzt

sein (Bethe a. a. 0. 46 A. 7) ? Gerade das umgekehrte ist der Fall.

Proitos ist eine uralte und allbekannte Sagenfigur; der Wahnsinn
seiner Töchter, eng verbunden mit so heiligen Kulten wie dem
der Hera von Tiryns i^^j und dem Artemisheiligtum von Lusoi ^^^).

Anaxagoras ist überhaupt kein mythischer Name ^^^)
; sein Träger

kommt, abgesehen von Diodor, nur in historischem Zusammen-
hang, wie bei Menaichmos und Pausanias, oder in Stammbäumen
vor; kein wirklicher Mythos wird an ihn angeknüpft. Kann man
da zweifeln, was das ursprüngliche ist, was aus mythhistorischer

oder vielleicht wirklich, historischer Überlieferung stammt? Denn
warum sollte Anaxagoras nicht ein historischer König von Argos

sein, der sein Geschlecht von den Proitiden herzuleiten versuchte?

Aber eine wirkliche Sage scheint doch das Menaichmosfragment

zu enthalten, die, daß Amphiaraos den Pronax erschlagen hat,

wenn nämlich Bethe damit richtig die rätselhafte Szene vom amy-
kläischen Thron zusammengebracht hat, Paus. III 18, 12: "Abpa-

OTOc, be Kai Tubeu(; 'Ajuqpidpaov Kai AuKoOpYov tov TTpiuvaKTO«; Tfi<;
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laaxn? KaiaTTauGucriv ^o'). Die Kombination ist zunächst sehr be-

stechend: Lykurgos will für seinen Vater die Blutrache an Am-
phiaraos nehmen. Aber alsbald drängt sich eine Menge von

Fragen auf. Warum hindert Adrast die Blutrache für seinen Bru-

der, die doch ihm selbst heilige Pflicht sein sollte? Wann und

wo spielt die Szene? Da Tydeus zugegen ist, unmittelbar vor

oder auf dem Zuge nach Theben, etwa in Nemea, dessen König

ein Lykurgos ist, der freiUch gewöhnlich Sohn des Pheres heißt,

also zu der anderen Linie der Kretheiden gehört. Aber anderer-

seits verweist die freilich ebenfalls noch vöHig dunkle Nachricht

des Ailian v. h. IV 5, wonach die Nemeen zu Ehren des Pronax

gestiftet seien, auch diesen nach Nemea, so daß doch derselbe

Lykurgos gemeint sein könnte, nur mit anderer Ahnenreihe; das

macht also keine Schwierigkeit. Eine solche liegt nur darin, daß

dieser Pronaxsohn trotz seiner nahen Verwandtschaft mit Adrast

nicht an dem Feldzug gegen Theben teil nimmt. Endlich, woher
weiß Pausanias, daß der am amykläischen Thron dargestellte

Lykurgos als Sohn des Pronax und nicht als Sohn des Pheres

gedacht war? Auf archaischen Bildwerken pflegen doch bei

Namensbeischriften die Namen der Väter nicht beigesetzt zu

werden. Andererseits ist es die beliebte Manier des Pausanias,

aus eigenem Wissen oder aus Handbüchern die Namen der Väter

hinzuzusetzen, wobei ihm mehr als einmal ein fataler Irrtum

unterläuft, der dann für die Modernen, die auf seine Unfehlbarkeit

eingeschworen sind lo^j^ verhängnisvoll wird. Aber gesetzt, trotz

aller dieser Bedenken hätte Bethe mit seiner Kombination recht,

so würde daraus noch lange nicht folgen, daß die Geschichte

aus dem Epos stammt. Denn gerade am amykläischen Thron
nahmen neben den epischen die Lokalsagen einen breiten Baum
ein. So finden wir Kephalos und Eos, Athena und Hephai-

stos usw. Dazu kommt nun, daß neben der Sage von der

Tötung des Pronax durch Amphiaraos als Dublette nicht nur die

von der Tötung seines Vaters durch denselben Helden steht,

sondern daß als weitere Dublette noch eine andere Version von

seinem eigenen Tode hinzutritt, die schon oben gestreifte, von

Ailian überlieferte Geschichte a. a. 0. IV 5: Kai oi 'ETTTct em
0rißa<; TTpiuvaKTi Kai eKeivoi x^pnaq, ärceboGav b\ä fäp amovc,

d7To\o|Lievou ToO TTpuuvaKTO(s tov dYUJva eOecrav eir' auTiiji, öv oi

TToWoi oYovTai eTT"* 'Apxeiaopuui leOrivai e5 ctpxfi?. Die Gelehrten,

die diesen Pronax schlankweg mit Opheltes oder Archemoros
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identifizieren wollen, haben den Zusammenhang übersehen, in

dem die Nachricht bei Ailian steht, nämlich in dem Kapitel über

euepTecTiujv xapifeq; alle die dort aufgezählten euepTeiai, Herakles,

Nestor, die 360 Kleonäer, die Tyndariden, selbst der Perser

Syloson haben sich durch Taten, nicht durch Leiden wie Arche-

moros den Dank verdient. Das muß also auch von Pronax an-

genommen werden. Er muß für die Sieben in den Tod gegangen

sein; vielleicht daß er im Anfang des Krieges als erster fiel, wie

Protesilaos vor Troja. Aber das müßte bei einem Kampf gewesen

sein, den die Argiver noch in der Peloponnes selbst zu bestehen

gehabt hätten; von einem solchen wissen wir nichts. Somit ist

Bethes Deutungsversuch sehr unsicher und der Sagencharakter

der Geschichte sehr zweifelhaft und es scheint dabei sein Be-

wenden zu haben, daß der Tod des Pronax bei Menaichmos aus

der sikyonischen Chronik stammt.

Dieser lange Exkurs war unvermeidlich, um zu zeigen, daß

für Pindar aus den von Bethe herangezogenen Zeugnissen nichts

zu gewinnen ist, daß diese wohl Varianten zu seiner Erzählung

darstellen, aber keineswegs dieselbe Version. Die Pindarstelle

muß also für sich allein betrachtet werden. Was berechtigt uns,

sie auf das Epos, auf ein Epos vom Zug der Sieben und speziell

auf die 'A^q)ldpe^JU iq 0rißa(; eHeXaaia zurückzuführen? Beginnen

wir mit der letzteren. Wenn man die mythologische Literatur

des letzten Jahrzehnts, Handbücher, Lexika und Monographien

durchblättert, so findet man das Epos »von des Amphiaraos'

Ausfahrt« so oft und mit solcher Bestimmtheit erwähnt, daß ein

uneingeweihter notwendig glauben muß, es seien uns von diesem

Gedichte bedeutende Reste oder wenigstens über seinen Inhalt

ausführliche Nachrichten erhalten, es handele sich um ein im

Altertum hochberühmtes und oft zitiertes Gedicht. Gerade das

Gegenteil ist der Fall. Nur einmal in der uns erhaltenen Lite-

ratur wird der Titel erwähnt: in der Pseudo-Herodoteischen Vita

Homers lo^). Es lohnt sich, den Zusammenhang, in dem dies ge-

schieht, näher anzuschauen. Erblindet und verarmt kommt Homer,

oder wie er damals noch hieß, Melesigenes von Kolophon nach

Smyrna, und hier macht er seine ersten dichterischen Versuche

(errexeipei ifii Troincrei 8). Von Smyrna treibt ihn die Not nach

Kyme, auf dem Wege dahin kommt er nach Neon Teichos, wo er

durch den bekannten Fünfzeiler aibeiaöe Heviuuv Kexpn^^vov Y]bk

b6|Lioio die Aufmerksamkeit und das Mitleid des Schusters Tychios
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erregt, der ihn bei sich aufnimmt. In des Tychios Schusterbude

trägt er vor diesem und seinen Nachbarn seine Erstlingswerke,

die Ausfahrt des Amphiaraos und die Hymnen, vor und geht auf

die Kritiken der Hörer ein. Doch man muß die ganze Stelle

lesen: 9, Kairmevo? b' ev tu»i aKuieitui TtapeovTiuv Kai aXXiuv Tr|V

xe TToi'riaiv auTOiq eTrebei'KvuTO, ""Ainqpidpeou le xriv ileXaaiav iriv ic,

0rißa(; Kai tou? u^vou(; toij<; iq Qeovc; TteTroiri|ievou<; auTUJi, Kai

Ttepi Tujv Xefoiiievujv uttö tüjv Trapeovruuv Iq xo iiieaov YVtu|Lia?

diToqpaivojLievo? 6ijuu|LiaT0<; älwq eqpaivexo eivai xoTq dKOuou(Ti. Aus

der hier geschilderten Situation geht zweierlei mit Bestimmt-

heit hervor, erstens daß es sich nach der Meinung des Pseudo-

Herodot um Jugendwerke handelte, andererseits um Gedichte von

so geringem Umfang, daß Homer sie in einer einzigen Sitzung

vortragen konnte. Die ''Ainqpidpeuu eEeXacria kann also nicht um-

fangreicher gewesen sein als einer der Hymnen. Dadurch ist die

Meinung Bethes, daß sie den ganzen thebanischen Krieg behan-

delt und sich inhaltlich mit der Thebais gedeckt habe, als un-

haltbar erwiesen: entweder war sie ein kleines selbständiges

Gedicht oder ein Teil der Thebais. Man wende gegen letzteres

nicht ein, daß von der Thebais sonst in der Vita nicht die Rede

ist. Denn wenn auch Ilias und Odyssee dort wiederholt erwähnt

werden, so wird doch auch von diesen nicht gesagt, in welcher

Periode seines Lebens Homer sie verfaßt hat; nur bei den kleinen

Gedichten wird dies angegeben. Also, wenn die zweite Alter-

native zutrifTt, stellt sich Pseudo-Herodot vor, daß Homer in der

Schusterwerkstätte in Neon Teichos ein Stück seiner noch un-

vollendeten Thebais vortrug, wie Vergil vor Augustus einzelne

Bücher der unfertigen Aeneis. Ebenso gut hätte er ihn einen

Teil der Ilias, z. B. die Patrokleia, vortragen lassen können.

Aber er wollte wohl andeuten, daß die^Thebais älter sei als die

Ilias. Diese Lösung ii^j^ die schon, wenn auch mit anderer Be-

gründung und mancher Abweichung im einzelnen, Eduard Hiller

(Rhein. Mus. XLII, 1887, S. 341 f.) vorgeschlagen hat, scheint mir

einfacher und mehr im Einklang mit der Erzählung Pseudo-

Herodots als die ihr im übrigen sehr nahestehende Welckers,

daß "Aiacpidpeuu eEeXada ein Nebentitel der Thebais gewesen sei.

Aber auch die andere Alternative, daß die 'Aiuqpidpeuu eHeXacria

ein besonderes kleines Gedicht war, ist ernstlich in Betracht zu

ziehen. Antigonos von Karystos zitiert im Wunderbuch 25 als

homerisch die Verse:
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TTOuXuTToboq uj<;, TEKVOv, cx^v ev (TiriGecTi 6u|li6v,

ToTcTiv eqpapfioZieiv,

Klearch im zweiten Buch seiner Sprichwörter (bei Athen. VII

317 A) dieselben vollständig und mit einer wichtigen Variante,

die lehrt, daß Amphiaraos diese Worte an seinen Sohn Amphi-

lochos richtete:

TTOuXiiTroboq |Lioi, TCKVov, ^x^JV voov, 'A)LiqpiXox' iipuuq,

TOiCTiv eqpap)Li6z;ou, tujv kev (Kaid) bti|uov iKriai.

Daß Theognis V. 215 f.

TTCuXuiTGu öpTHV icTxe TroXuTrXoKGu, oc, 7Tep\ Treiprii,

xfii 7rpoö'o)uiXri(Jr|i, roioq ibeiv eqpdvr]

diese Stelle nachahmt, bemerkt schon Athenaios. Dieselbe Stelle

hat dann ein von Athenaios XII 513 C zitierter Lyriker, nach

Bergks allgemein angenommener Meinung Pindar, wieder als

Worte des Amphiaraos an Amphilochos verwandt, also auch die

Situation jenem homerischen Epos entnommen (fr. 43 Sehr.):

toioOt6(; ^cTtiv Kai 6 Trapaivuüv 'A)U(piX6xuui toji iraibi-

u) xeKvov,

TTOVTiGu Oripö? 7T€Tpa{ou XP'J^JTi |udXi(TTa voov

TTpoö'qpepujv irdcTai? TToXiecrö'iv 6)uiXer

TÜJi irapeovTi b' eTTaivr|(yai<; dKibv

dXXoi' dXXoTa qppovei,

und da nun dieser letzte Gedanke in einem bei Zenobios I 24

und Diogenian I 23 überlieferten Hexameter

aXXoie b' dXXoios xeXeGeiv Kai x^J^PI^ eneöQai

wiederkehrt, so hat Bergk diesen sehr scharfsinnig an die bei-

den bei Athenaios überheferten Verse angeschlossen i'^). Also

ein homerisches von Theognis und Pindar benutztes Gedicht, in

dem Amphiaraos seinem Sohne Amphilochos gute Lehren gibt.

Ist da der Gedanke ah die 'Afiqpidpeai eHeXacria nicht eigentlich

von selbst gegeben i^^j 9 Boeckh ist der erste, der ihn angebahnt

hat, Pind. 112, p. 647 ff,, fr. 68: praedarae aliquot cohortationes

Dorio metro scriptae inter Pindari fragmenta supei'sunt: manifeste

omnes^^'^) ex eo carmine, quod Amphiarai Ä?nphilocho filio data

praecepta continebat^ similes, opinor, priscis Xeipuuvo? uTToGriKaiq.

Hierauf nimmt Lobeck, den Bethe a. a. 0. S. 56 A. 16 irrtümlich

als den Vater des Gedankens bezeichnet^ Aglaoph. p. 382: ignotus
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poeta in Ämphiarai ""YnoQriKaxq Bezug. Bergk aber gebührt das

Verdienst, zuerst auf die "A^cpiapdou eHeXacTia hingewiesen zu

haben i^^). Welcker, der Boeckhs Ansicht nicht ganz korrekt

wiedergibt (Ep. Cycl. II 324 A. 8), wollte die Verse der Thebais,

die ja für ihn mit der "AiiKpidpeuj eEeXaaia identisch ist, zu-

teilen und wandte gegen Bergks Lehrbuch-Hypothese, die im

Grund auch die Boeckhs ist, ein, daß >in einem schicksalsvollen

Moment« Lehrsprüche allgemeinen Inhalts nicht am Platze seien.

Auch Bethe bezeichnet die Hypothese, daß es sich um ein Lehr-

buch handle, als unwahrscheinlich, will aber die Verse für seine

'A)Licpidpeuj ileXaaia in Anspruch nehmen, in der das Rache-

gebot gefehlt haben soll; denn wenn Eriphyle von ihrem Ent-

scheidungsrecht zum Verderben ihres Gatten Gebrauch macht, so

soll das nach Bethe kein Verrat an ihrem Gatten gewesen sein,

der den Muttermord rechtfertige. Indem wir diese mindestens

sehr diskutable Anschauung auf sich beruhen lassen "^j, wollen

wir zunächst zugeben, daß Bergk den paraenetischen Charakter

des präsumptiven Gedichts vielleicht zu einseitig betont hat. Der

Verrat der Eriphyle, das Rachegebot des Amphiaraos müßten wohl

darin gestanden haben, überhaupt müßte es eine epische Hand-

lung bis zur Abfahrt des Helden enthalten haben. Aber das schließt

nicht aus, daß die Ermahnungen an Amphilochos einen breiten

Raum einnehmen und dem Epyllion in der Tat den Charakter

eines Lehrgedichts geben konnten. Und der Umstand, daß diese

Malmungen gerade an Amphilochos gerichtet sind, läßt vielleicht

noch etwas weiteres für den Aufbau vermuten. Alkmaion, dem
als ältestem die Pflicht der Blutrache an der eigenen Mutter ob-

liegt, ist den Erinyen verfallen; das weiß Amphiaraos, weiß es

nicht bloß durch seine Sehergabe. Ihm legt dieser nur die Rache

ans Herz. Die Hoffnung der Fortdauer des Geschlechts beruht

auf Amphilochos, und diesem gibt daher der Vater die Lehren

allgemeiner Lebensweisheit. Daß nun in diesem supponierten

Gedicht auch die Geschichte von Adrasts Zwist und Versöhnung

mit Amphiaraos erzählt gewesen sein sollte, ist zwar nicht ab-

solut ausgeschlossen, aber nicht gerade wahrscheinlich. Wer sich

für diese Alternative entscheiden und auf jene schwache Möglich-

keit hin die Stelle in der neunten Nemeischen Ode auf die

"Ai^qpidpeuj eHeXaaia zurückführen will, den kann man freilich

nicht widerlegen; aber ebenso wenig kann er selbst seine These

beweisen.
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Warum aber muß Pindar an jener Stelle gerade aus einem

Epos schöpfen 116)? Weil er die Sage als völlig bekannt voraus-

setzt? Darum könnte er doch, wie so oft, einen älteren Lyriker

oder die Lokalsage benutzen. Ja, wenn ich behaupten wollte,

daß erst Kleisthenes den Adrast, der auch nach dem Schiffs-

katalog P 512 zuerst in Sikyon König ist (s. S. 142 f. und A. 102

zu S. 214), mit tendenziöser Fälschung der Tradition aus Argos

habe kommen lassen, so würde das auch Bethe schwerlich wider-

legen können 117). Aber eine Instanz gibt es allerdings, die auf

epischen Ursprung hinzudeuten scheint. In der Erzählung am
Schluß des Scholions Nem. IX. 30, die uns schon so gute Dienste

getan hat, während sie von Bethe so geringschätzig behandelt

wird, stößt man plötzlich auf den bereits oben S. 206 durch

Sperrung hervorgehobenen Schluß eines Hexameters lueY" epicriua

|U6t' d|Liq)OTepoiö"i Tevriiai, der, wie bereits Boeckh erkannt hat,

wörtlich so Ilias A 37 in einer Rede des Zeus an Hera vor-

kommt. Dort handelt es sich um einen befürchteten Zwist des

Götterpaares, in dem Scholion um die Eventualität eines erneuten

Zwistes zwischen Adrast und Amphiaraos. Es braucht nicht ge-

sagt zu werden, daß der Scholiast nicht die Ilias zitieren will,

sondern ein Epos, dessen Verfasser jene Iliasstelle verwertet hat.

Solche wörtliche Anführungen aus Gedichten sind bekanntlich

in der mythographischen Literatur nicht selten. Rudolf Goedel

hat sie in seiner oft zitierten Dissertation: De poetarian apud
mythographos memoria gesammelt, wobei ihm jedoch unsere Stelle

entgangen ist. Wer diese Arbeit durchblättert, sieht, daß solche

Zitate stets der benutzten Hauptquelle oder einer der benutzten

Hauptquellen entnommen, nie aber verwandt sind, um mit Belesen-

heit zu prunken. Also geht auch dieser Teil des Pindarscholions

ganz oder zum größten Teil auf ein Epos zurück. Damit ist aber

noch nicht gesagt, daß das Thema dieses Epos der Zug der Sieben

gewesen, daß es, wie Welcker meint, die Thebais, wie Bethe meint,

die 'A^(plapelJU eHeXacria sei, die beide aus den vorherentwickelten

Gründen ausgeschlossen sind. Nur vom Zwist zwischen Amphia-
raos und Adrast muß in diesem Epos die Rede gewesen sein;

vielleicht auch von den Geschlechtern der Proitiden, Melam-
podiden und Biantiden, mit deren Stammbaum der betreffende

Teil des Scholions beginnt (s. Anm. 41 zu S. 135). Da liegt es

am nächsten, an ein genealogisches Epos zu denken, und unter

diesen können vor allen zwei in Frage kommen, das erste Buch
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von Hesiods Katalogen, das bekanntlich die Genealogie der Aio-

liden enthielt (fr. 7 Rzach), und die Melampodie, über die zuletzt

Paul Friedländer in seinen Argolica, p. 42 ff., umsichtig und er-

gebnisreich gehandelt hat. Feststeht, daß in ihr das Geschlecht

der Melampodiden bis auf Amphilochos herabgeführt war (Strab.

XIV 642, fr. 160 Rzach) ; also muß auch der thebanische Krieg

kurz in ihr gestreift worden sein. Es ist daher sehr möglich,

daß der letzte Teil des Pindarscholions im wesentlichen auf die

Melampodie zurückgeht, Pindar selbst muß nach den oben (S. 214)

aufgezählten Abweichungen eine andere Brechung der Sage im

Auge gehabt haben.

Für die Thebais haben wir also aus Pindar nichts gewonnen,

aber doch im Laufe der Untersuchung die Version der Amphiaraos-

sage kennen gelernt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf sie

zurückgeführt werden darf, und zu der die beiden Odysseestellen

gut stimmen, die also ebenso wie die auf Tydeus bezüglichen

Stellen der Ilias für die Rekonstruktion der Thebais mit einer

gewissen Zuversicht verwandt werden können, wenn auch der

Gedanke, daß die Verse vom Verfasser der Thebais selbst her-

rühren könnten, schon durch die Jugend der Abschnitte, in denen

wir sie lesen, ausgeschlossen ist.

Damit ist das, was die Ilias und Odyssee für die homerische

Thebais lehren können, erschöpft; aber für Amphiaraos kommt
noch ein wichtiges Motiv aus den Bildwerken hinzu. Ergrimmt

über den Verrat will Amphiaraos Eriphyle töten. So beschreibt

Pausanias die Szene am Kypseloskasten V 17, 7: eEfig be 'Aiuqpia-

pdou xe f] oiKia TreiTGiriTai Km 'AinqpiXoxov qpepei vrimov TrpecyßuTK;

fJTK; br)- irpö be inq olKia«; 'Epicpi^Xri xöv öpfiov Ixovaa eairiKe,

TTapd be auDiv ai GuYaiepec; EupubiKri Ka\ AriutuvacTda, Kai 'AX-

K^aiuuv Trat? YU)av6(; .... Bdiiuv, be, bc, fjvioxei"'') tüji 'A)Li(piapduui,

Tot? xe r]v\ac, xujv Tttttuuv Kai xfii xeip'i tX^i Tfii extpai Xoyxiv. 'A)li-

qpiapduui be ö |uev xiliv Tiobiwv eiTißeßriKev f|bri xoö äpjaaxog, x6

licpoc, be exei fu^v6v Ka\ iq xrjv 'EpicpuXr|v eö"x\v dTTe(Txpamaevoq,

eHa-foiiievo? xe utto xoO GuilioO fff eKCivriq dv dTT0crxe(T6ai. Die

Lücke ist beträchtlich größer, als daß sie durch Sylburgs ujq )u6Xi<;

gefüllt werden könnte. Was darin gestanden hat, lehrt der be-

rühmte korinthische Krater in Berlin, den ich hier (S. 224 Abb. 37)

nach der schönen Publikation bei Furtwängler- Reichhold mit

freundlicher Erlaubnis der Bruckmannschen Verlagsbuchhandlung

abbilde i'9). Wir sehen die Kinder mit erhobenen Händen den
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>
er

W

Vater um Gnade für

Eriphyle anflehen i^oj.

Also mag dagestan-

den haben: eEaToiae-

vöc, le UTTO 0u|aoö (xai

UTTÖ Tuuv Traibuuv |ll6-

\i<; TTei(y6ei<s, uj<;, ei Tt

aÜToO TÖv GdvttTov 6

'AXKiuiaiujv ^eXXoi eK-

biKHcreiv), eKewri? äv

dnexecjeai. Dies darf

man, da es zu der bis-

her ermittelten Ver-

sion der Thebais vor-

züglich stimmt, zu-

versichtlieh auf diese

zurückführen. Und

auch die Töchter Eu-

rydike und Demonas-

sa, von denen diese im

Aigidenstamm eine

Rolle spielt 121), selbst-

verständlich Baton,

aber auch der alte

Halimedes, der auf

der Vase vor den

Pferden sitzt und viel-

leicht als Pädagoge

des Alkmaion, sicher

nicht als Seher zu

deuten ist, werden

wohl in dieser vor-

gekommen sein.

Noch eine zweite

Szene aus der The-

bais war auf dem
Kypseloskasten dar-

gestellt, derWechsel-

mord der Brüder,

Paus. V 19, 6: Tojv

be OibiTTOboq Traibiuv
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TToXuveiKei TreTTTuuKOTi d? jovv eTieicriv 'ETeoKXfi<;* toO be TToXuvei-

Kouq Ö7Ti(T6ev (Yuvri)i22j ecTiriKev öbovra«; xe exoucTa oubev fmepuj-

lepou? Oripiou Kai oi tujv x^ip^J^v ei(Jiv dtriKaiinTeiq oi övuxe?* ^tti-

fpafiiua be en' auifii elvai qpriai Kfipa, wc, tov juev utto toO TreTtpiu-

fievou TOV rfoXuvei'KrjV dTraxOevia, 'EieoKXei be ftvoiuevri? Kai auv

TÜJi biKaiuDi Tfi<g TcXeuTfiq. Die letztere, sei es bewußt oder un-

bewußt, die Euripideische Auffassung wiedergebende Sentenz

mag auf sich beruhen; dem Bildwerk ist sie gewiß imputiert und

auch der Thebais sicherlich nicht konform. Aber wichtig ist, daß

die Situation genau so von Euripides in den Phoiriissen, nur in

kunstvoller Detailarbeit auszisiliert, geschildert wird, V. 1414 ff.:

6|no0 be Kd|Livpa? -rrXeupd Kai vrjbuv TdXa<;

auv aijaaTripaic; aiaTOcri TToXuveiKriq iriTvei.

o b', uj<; KpaiuJv hi} Kai veviKr|KUjq lidxrii,

li(poq biKUJV iq Yai«v e(TKuXeue viv.

Daraus erhellt, daß der Künstler und der Dramatiker auf dieselbe

Quelle zurückgehen, ohne Zweifel die Thebais; aber es erhellt

auch, wie verkehrt es ist, die jüngeren Darstellungen der Szene,

wie die der etruskischen Urnen 123]^ mit dem Kypseloskasten in

Verbindung zu bringen, wie es in Roschers Lexikon 0. Wolff in

dem Artikel Polyneikes III 2676 zu tun scheint 124]. Denn seit dem

Erscheinen der Phoinissen sind diese für die Kunst allein maß-

gebend 125]. Auch die Darstellung in der Tomba FranQois, nach

Körte 126) aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, und die

entsprechende auf einem Cornetaner Sarkophag (Mus. Gregor.

I tab. 96, 3) dürften, wie selbstverständlich die der römischen

Sarkophage '27), auf die Phoinissen zurückgehen. Dieselbe Szene

enthielt, wie bereits mehrfach erwähnt, das Gemälde des Onasias

in Plataiai, auf dem die Mutter, dort Euryganeia genannt, bei

dem Wechselmord zugegen war. Paus. IX 8, 11. Wenn wir dies

schon oben (S. 180 f.) auf die Thebais zurückgeführt haben, so

dürfen wir jetzt darauf hinweisen, daß auch in den Phoinissen,

deren Abhängigkeit von diesem Epos wir eben gerade bei dieser

Szene konstatiert haben, die Mutter bei dem Tod der Söhne

zugegen ist, und daß dies Stück auch zeigt, wie sich die Gefangen-

haltung des Oidipus, die für die Thebais feststeht, damit in

Einklang bringen läßt, daß lokaste die dvatviupicri? überlebt.

Wie weit die Thebais für Onasias auch im übrigen Quelle

war, können wir nicht wissen. Dürfen wir auf ihn von seinem

Robert, Oidipus. I. 15
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Ä:

"t?

?^2^i

Meister Polygnotos

einen Schluß ziehen,

so müssen wir an-

nehmen, daß er sich

nicht allzu streng an

die poetische Quelle

gehalten hat ; die Dar-

stellung des Kampfes

der Sieben auf dem
Fries von Gjölbaschi

(Abb. 38), in der man
nach Benndorfs Vor-

gang mit Recht Re-

miniszenzen an das

Gemälde des Ona-

sias sucht 128)^ versagt

gerade für die beiden

Brüder vollständig.

Euryganeia fehlt si-

cher, und ob die von

Benndorf auf Eteo-

kles und Polyneikes

gedeutete Gruppe auf

der dritten Platte,

zwei bärtige Krieger,

die in geduckter Hal-

tung um einen Gefal-

lenen kämpfen, wirk-

hch die Oidipussöhne

darstellt, ist mir im-

mer mehr zweifelhaft

geworden. Was soll

zwischen diesen der

gefallene Krieger ?

Sowohl für einen

Künstler wie für

einen Dichter wäre es

ein höchst unglück-

licher Gedanke, den

Wechselmord der

Brüder, d. h. die Er-
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füllung des Vaterfluches, sich aus der Verteidigung eines Ge-

töteten, selbst wenn dieser, wie Benndorf meint, Tydeus wäre,

entwickeln zu lassen, während doch Polyneikes und Eteokles

von vornherein auf dem Schlachtfeld einander suchen mußten,

wie Achilleus und Hektor in der Dias. Eher könnte man bei

der zweiten Gruppe auf der zweiten Platte, wo ein bärtiger Krie-

ger zum Schlag gegen einen ins Knie gesunkenen Gegner ausholt,

der in der aufgestützten Rechten das gezückte Schwert hält, an

Eteokles und Polyneikes denken. Aber der gestürzte hält das

Schwert nicht so, daß er damit seinen Gegner treffen kann; dazu

müßte er im weiteren Verlaufe des Kampfes seine Lage erst

völlig verändern. Auch kommt dieselbe Figur noch einmal auf

der Westseite (A 4) vor, gehört also zum festen Typenbestand

der Arbeiter des Frieses. Und endlich ist der präsumptive Eteokles,

wie Benndorf erkannt hat, dem Perikles auf dem Schilde der

Parthenos nachgebildet. Dadurch wird die Deutung der Gruppe

auf die feindlichen Brüder so gut wie unmöglich gemacht.

Was der Fries sonst an charakteristischen Szenen enthält,

bietet gegenständlich nichts neues, formell aber muten der stürzende

Kapaneus, der versinkende Amphiaraos und der auf seinem Vier-

gespann entfliehende Adrast 129) durchaus polygnotisch an. Neues

für die Thebais gewinnen wir also aus dem Fries von Gjölbaschi

nicht, und tür das Gemälde des Onasias nicht allzuviel; das Bild,

das ich früher von dessen Komposition entworfen habe i^o)^ hoffe

ich unten ein wenig zu verbessern und zu ergänzen.

Ernstliche Prüfung aber verdient die Ansicht von Gustav Körte,

Le urne etrusche II, p. 67, daß zwei Szenen, die sich bis jetzt

nur auf etruskischen Urnen gefunden haben, auf der Thebais

beruhen. Merkwürdigerweise wird diese Ansicht in der mytho-

logischen Literatur so gut wie ignoriert; selbst Bethe erwähnt

sie mit keiner Silbe. Sehr mit Unrecht; denn selbst wenn wir

sie teilweise als irrig erkennen sollten, bedeutet sie doch einen

ehrlichen und klugen Versuch, ein Problem zu lösen, das man
lieber scharf zu formulieren suchen sollte, statt es, was freilich

viel bequemer ist, tot zu schweigen, und eröffnet der Forschung

einen vielversprechenden Ausblick. Auf der einen Gruppe dieser

Urnen (XXIII 7. XXIV 8. 9), deren charakteristischstes Exem-

plar (8), das sich in der Vigna Paolozzi zu Chiusi befindet, ich

hier aus Körtes schönem Werk wiederhole (Abb. 39), ist Kapaneus

auf der Sturmleiter dargestellt. Über seiner linken Schulter

15*
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aber hängt seltsamerweise der Körper eines toten oder sterbenden

Jünglings. Damit vergleicht Körte die Schilderung, die Statins von

Kapaneus in der oben S. 132 f. von uns in anderem Zusammen-

hang besprochenen Szene gibt, jener Szene, wo der sterbende

Tydeus seine Feinde anfleht, ihm das Haupt des Melanippos zu

bringen, und es Kapaneus gelingt, den anderen zuvorkommend,

den Wunsch des Tydeus zu erfüllen. Wie Herakles den eryman-

Abb. 39. Urna Paolozzi.

thischen Eber, trägt er auf seinen Schultern den sterbenden

Melanippos herbei, VIII 745 ff.

:

primus abit primusque repertum

Ästaciden medio Capanens e pulvere tollit

spirantem laevaque super cervice reportat,

terga cruentatum concussi vulneris unda,

qualis ab Arcadio 7'ediit Tirynthius antro

captivumque suem clamitantibus mtulit Argis.

Die Übereinstimmung wirkt zunächst so verblüffend, daß man
Körte recht zu geben geneigt sein wird, der sie durch die Ge-

meinsamkeit der Quelle, der Thebais, erklärt. Aber bald sieht

man, daß den Sachverhalt zu verstehen nicht so einfach ist.

Mögen die Urnen auf ein die Thebais illustrierendes Gemälde
zurückgehen, woher aber hat Statins seine Kunde ? Die Thebais



Etruskische Urnen. 229

hat er doch notorisch nicht gelesen. Also schöpft er vielleicht

aus einem ausführlicheren Phoinissenkommentar als dem erhal-

tenen? Denn daß er einen solchen benutzt haben muß, haben

wir schon oben gesehen (S. 202, vgl. Anm. 76 zu S. 204). Aber

wie ist es denkbar, daß dort ein solches Detail angegeben war

wie das, daß Kapaneus den Melanippos gerade auf seiner linken

Schulter trug? Man müßte dann schon noch weiter gehen und

postulieren, daß dort geradezu die betreffenden Verse der Thebais

ausgeschrieben gewesen seien. Ganz unmöglich wäre das ja

nicht. Aber nun die bildliche Darstellung. Wie ist es denkbar,

daß sich Kapaneus beim Erklimmen der Leiter mit dem Körper

des Melanippos belastet? Ein Zusammenfassen zweier zeitlich

weit auseinander Hegender Momente, wie in der älteren archaischen

Kunst 131), ist ausgeschlossen; denn so hoch kann die supponierte

bildliche Vorlage nicht hinaufgerückt werden. Körtes Erklärungs-

versuch, auf der Vorlage, die, wenn ich recht verstehe, den Tod

des Tydeus dargestellt haben soll, habe Kapaneus mit dem Körper

des Melanippos die Mitte eingenommen, während eine an die

thebanische Mauer im Hintergrunde angelegte Leiter das Ende

des Helden proleptisch angedeutet habe, was dann von den

etruskischen Künstlern mißverstanden worden sei, dieser Erklä-

rungsversuch wird ihn heute selbst kaum mehr befriedigen. Nun

trägt aber Melanippos, wenn "wir diese Benennung vorläufig bei-

behalten, auf allen drei Urnen, wie Körte in seiner Beschreibung

hervorhebt, an dem lang und steif herabhängenden linken Arm
noch seinen Schild. Man wird zugeben, daß dies für die von

Statins geschilderte Situation so unpassend wie möglich wäre.

y>Qui unum moniimentum videt, nulluni videt.<i^ Man vergleiche

jetzt einmal die tav. XXIII 6 abgebildete und danach hier (Abb. 40)

wiederholte Urne im Museo civico zu Ghiusi. Auch hier steigt

Kapaneus die Leiter empor, aber ohne jene entsetzliche Last;

und oben über dem Tor sieht man mit Schild und Panzer einen

thebanischen Verteidiger in weit vorgebeugter Haltung, was ich

zu beachten bitte. Hinter ihm ist eine Furie mit brennender

Fackel angebracht, doch wohl um anzudeuten, daß sein Tod

unmittelbar bevorsteht. Denn schon zückt Kapaneus gegen ihn

die Lanze. In den Leib getroffen wird er von der Zinne herab-

stürzen. Schaltet man die Erinnerung an die Statiusstelle für

einen Augenblick aus, so muß jeder Unbefangene auf den Ge-

danken kommen, daß hier der Moment dargestellt ist, der der
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Szene auf den drei anderen Urnen unmittelbar vorhergeht. Der

präsumptive Melanippos wird, worauf seine vorgebeugte Haltung

vorbereitet, auf Kapaneus herabstürzen; aber dieser riesenhafte

Recke gerät durch den Aufprall des Stürzenden nicht ins Wanken,

ja er schüttelt die unbequeme Last nicht einmal von der Schulter

Abb. 40. Urne im Museo civico zu Chiusi.

ab. Aufrecht, unerschüttert klimmt er weiter die Sprossen empor
— da trifft ihn der Blitzstrahl des Zeus. Jedem Zweifel an der

Richtigkeit dieser Auffassung macht die bei Körte XX 9 abge-

bildete und danach hier Abb. 41 wiederholte Peruginer Urne ein

Ende, auf der das oben besprochene grandiose Motiv aufgegeben

ist und der Thebaner vor Kapaneus, zwischen Turm und Leiter,

herabstürzt 132), £)ie Übereinstimmung zwischen Statins und den

Urnen wird durch diese Erkenntnis stark abgeschwächt, so daß es
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sogar fraglich wird, ob wir den stürzenden Thebaner noch Melanip-

pos nennen- dürfen. Es ginge das nur um den Preis, daß wir eine

sonst ganz unbezeugte Version statuieren, nach der nicht Amphia-

raos, sondern Kapaneus den Melanippos tötet. Diese Version müßte

Statius in seinem Kommentar unter Anführung der betreffenden

Verse verzeichnet gefunden und mit der ebenfalls dort berichteten

Abb. 41. Urne in Perugia.

Vulgata kombiniert haben; drei Hypothesen, von denen keine der

anderen an Verwegenheit etwas nachgibt. Vor allem ist die Tötung

des Melanippos entweder durch Amphiaraos oder Tydeus selbst,

wie oben S. 131 ff. gezeigt, ein so wesentlicher und darum so fest-

gewurzelter Zug der Sage, daß man an die Existenz einer anderen

Version ohne schwerwiegendste Zeugnisse nicht wird glauben

dürfen. Am wenigsten aber darf man sie für die Thebais voraus-

setzen. So wird man denn die Benennung Melanippos für den
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Stürzenden fallen lassen und zugeben müssen, daß die scheinbar

so klare Beziehung zwischen Statins und den Urnen ein Trug-

bild war. Damit ist freilich nicht gesagt, daß die Urnen nicht

doch mittelbar mit der Thebais zusammenhängen können. Dort

könnte ganz gut erzählt gewesen sein, daß auf den stürmenden

Kapaneus ein Thebaner herabstürzt, und daß dieser die Wucht
des Sturzes aushielt. Nur wäre das ein rein poetisches Motiv

und kein sagengeschichtlich irgendwie in Betracht kommendes

WlllJUUUUUUUL^

Abb. 42. Urne in Volterra (1 Körtel

Moment. Ferner wäre es an sich sehr wohl möglich, daß das als

Vorbild angenommene Gemälde wirklich die Thebais illustrieren

wollte, und daß es in der Tat das Bild des Onasias in Plataiai

war. Dagegen spricht nur, daß auf dem Fries von Gjölbaschi,

der doch den höheren Anspruch hat, auf Onasias zurückgeführt
zu werden, Kapaneus im Sturz dargestellt ist. So wird man viel-

mehr eine andere bildliche Vorlage anzunehmen haben, und da
liegt der Gedanke an das Tafelbild des Tauriskos, das Plinius

XXXV 144 als Polynicen regnum repetentem et Capanea bezeichnet,

außerordentlich nahe. Die Kraßheit des Motivs, die in der Tat
etwas an den pergamenischen Fries erinnert, paßt besser für den
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Adoptiv-Rhodier 133)^ als für den Schüler Polygnots. Darum ist

es aber auch wahrscheinHcher, daß der Maler dieses Motiv selbst

erfunden und nicht aus der Thebais überkommen hat.

Dagegen glaube ich, daß für die zweite der oben erwähnten

Szenen Körte die Zurückführung auf die Thebais geglückt ist.

Sie findet sich auf den bei ihm a. a. 0. tav. XXI. XXII 1—5 ab-

gebildeten Urnen, von denen ich die zwei charakteristischsten,

1 und 4, beide in Volterra, hier wiederhole (Abb. 42. 43).

Abb. 43. Urne in Volterra (4 Körte).

Dargestellt ist, wie Parthenopaios durch einen Steinwurf von

der Zinne getötet wird; den Vorgang schildert ganz ebenso Euri-

pides Phoin. 1153fF., wo es Periklymenos ist, der den verhängnis-

vollen Wurf tut:

6 b" 'ApKdq, ouK 'ApTeTo(g, "ATaXaviri«; Tovo«;

TucpOucg TTuXaicnv uuq Ti? eiLiTTecTaiv ßoäi

1155 TTup Ktti biKeXXa?, di? KaTaaKdijJuuv ttoXiv

dXX' edxe inapYUJVT' auTÖv evaXiou 9eoO

TTepiKXij|uevo<s naiq Xdav eiußaXtXiv Kapai

diaaHoTrXriefi, yeia' dTidXHeujv dTTO-

EavOöv be Kpdra bieirdXuve Ka\ pa(pa.q
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1160 ^ppriHev öcrieuüv, apii b' oivcuirbv ftvuv

Ka9rii|udTUJ(Tev oub" dnoicreTai ßiov

Tfii KaXXiToHuui iLiriTpi MaivdXou Koprii.

Zunächst würde man, da der wiederholt hervorgehobene Ein-

fluß der Phoinissen auf die bildende Kunst gerade bei den etruski-

schen Urnen besonders stark ist^^^), diese Euripidesstelle für die

poetischeVorlage halten, wenn nicht neben Parthenopaios ein sicher

individuell zu benennender, meist bärtiger Krieger erschiene,

von dem bei Euripides nicht die Rede ist. Offenbar ist er als der

stärkere Recke gedacht, und Körte nennt ihn daher mit Recht

Tydeus. Nun ist ausdrücklich bezeugt, daß auch in der Thebais

Parthenopaios von Periklymenos getötet wurde, Pausan. IX 18, 6:

id TC ev Grißdibi ljxr\ id ec, Trjv TTapOevoTraiou xeXeuiriv TTepiKXO-

laevov TÖv dveXovia 9r|aiv.eivai. Und hierzu kommt das Zeugnis

des Aristarcheers Aristodemos in den Schollen Phoin. 1156:

7Tp6<; Tttiq Kprjvaiai? TTuXaiq qpriai tov TTapOevoTraTov utto toO TTepi-

KXiJ)LievoiJ XiGoßoXriefivai 6 'Api(TT6bTi|uo<;, was Radtke Herm. XXXVI,

1901, S. 49 überzeugend auf ein Grabepigramm zurückführt. Hier

liegt nun die Sache so klar, daß wir, die Mittelglieder der Schluß-

folgerung ausnahmsweise überspringend, es gleich aussprechen

können, daß sowohl Euripides i^s) wie die Urnen von der Thebais

abhängig sind. Tydeus aber trägt auf den Urnen das abgehauene

bärtige Haupt eines Feindes, das er den Verteidigern auf den

Zinnen ins Gesicht schleudern will. Treffend erinnert Körte an

Achilleus, der dem Rektor den Kopf seines Rruders Troilos ent-

gegen wirft, wie dies z. R. die tyrrhenische Amphora in München,

doch wohl nach den Kyprien, darstellt i^ß) Aber auch die Ilias

enthält zwei ähnliche Szenen N 204 f. , wo der lokrische Aias

dem Rektor das Haupt des Imbrios vor die Füße wirft:

fiKe be |Liiv ö"q)aiprib6v eXiHdjLievo? bi" 6|liiXou
*

"EKTOpi be TTpoTrdpoiGe Trobujv TrecTev ev KoviriicTiv

und E 499ff., wo Peneleos den Kopf des Ilioneus, in dessen

Auge noch der tötliche Speer steckt, den Troern wie einen Mohn-

kopf entgegenhält:

ö be cpx] Kuubeiav dvaö'xoiv

Tieqppabe re Tpiuecrcri xai ei)x6|uevoq eiroq rjuba*

"eiTTeiuevai |uoi, TpOueq, dTauoö ""IXiovfioi;

Tratpi cpiXuui Kai luriipi xo^Mtvai ev jueTdpoiö'iv.''



Das Bild des Onasias. 235

Aber bei einem abgeschnittenen Kopf in der Hand des Tydeus

denkt jeder unwillkürlich an den des Melanippos. Gewiß hat auch

Körte diesen Gedanken gehabt, ihn aber nicht ausgesprochen,

weil ja erst dem sterbenden Tydeus der Kopf des Melanippos

gebracht ward. Und doch gibt es einen Ausweg. Gewiß, in der

Thebais war ein solches Motiv unmöghch; da muß der sterbende

Tydeus das Hirn des toten Melanippos geschlürft haben. Aber

ein Künstler, der den Kampf der Sieben zu malen hatte, und

dabei nicht die sterbenden, sondern die gegen Theben anstür-

menden zeigen wollte, konnte, auch wenn er sich im übrigen

ziemlich strikte an die Thebais hielt, präsumieren, daß Tydeus

den Melanippos bereits bei Beginn der Schlacht tötet, ohne selbst

von ihm töthch verwundet zu werden, und darauf das künstlerisch

außerordenthch wirksame Motiv aufbauen, daß er ihn, nach dem

Vorbild der Kyprien und der llias, das Haupt des Melanippos den

thebanischen Verteidigern ins Gesicht schleudern läßt.

So komme ich zu folgendem Resultat. Die beiden Urnen-

gruppen gehen auf das Gemälde des Onasias zurück. Dies ist

um so glaublicher, als auch das Pendant dieses Bildes, Poly-

gnots Freiermord des Odysseus, notorisch die etruskischen Urnen

beeinflußt hat^"). Onasias aber hat zwar die Thebais als poetische

Quelle benutzt, sich jedoch keineswegs streng an sie gebunden,

sondern den Stoff nach den Bedingungen seiner Kunst ebenso

frei umgestaltet, wie es Polygnot beim Freiermord getan hati38).

Es ist demnach gar nicht so schwer, aus den Urnen von dem kom-

positioneilen Aufbau eine annähernde Vorstellung zu gewinnen.

In der Mitte der Bildfläche der Wechselmord der Brüder in Gegen-

wart der Mutter, unten rechts Amphiaraos versinkend, links Adra-

stos auf seinem Wagen wie auf dem Fries von Gjölbaschi ent-

fliehend, s. Abb. 39139), In der oberen Bildfläche rechts der

stürzende Kapaneus (Urne XXII 5), links Parthenopaios, Tydeus

und ein dritter Heldi^^»), das Tor stürmend.

Damit wären wir mit den Bildwerken zu Ende, bis auf die

etruskischen Gemmen, die aber nicht in Betracht kommen. Denn

die mit Tydeus oder Amphiaraos, der das Haupt des Melanippos

hält 141), geben weder für die Sagengeschichte noch für die The-

bais etwas aus, und daß in dieser die Geschichte von Tydeus,

der das Hirn seines Feindes schlürft, nicht gefehlt haben kann,

wurde schon oben (S. 195) konstatiert. Die berühmte Stoschsche

Gemme aber mit den sog. fünf Helden geht auf ein griechisches
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Vorbild zurück, das die Gesandtschaft an Achilleus darstellte ^^2j|

der etruskische Gemmenschneider hat aber seine Vorlage falsch

verstanden und den Figuren Namen aus dem thebanischen Sagen-

kreise beigesehrieben.

Aber das Bild des Onasias oder, wenn man dessen hypothetische

Rekonstruktion nicht gelten lassen will, die Urne mit Tydeus, Par-

thenopaios und ihrem dritten Gefährten leiten ganz von selbst zu

einer überaus wichtigen Frage über: wie stand es in der Thebais

mit den sieben Toren? Bei Aischylos wird jedes der Tore von

einem der Sieben bestürmt, auf den Urnen finden wir drei Helden

vor demselben Tor. Haben wir bei Aischylos oder bei Onasias

die Version der Thebais zu erkennen? Ich glaube mich hier kurz

fassen zu dürfen. Ich habe schon an anderer Stelle ^^^^^ meist im

Anschluß an Wilamowitz, gezeigt, daß die Vorstellung von den

sieben, in demselben Mauerring nebeneinander liegenden Toren

nur bei einem Manne entstanden sein kann, der Theben nie ge-

sehen hatte, also einem lonier. Mithin gehört sie in die Thebais,

und die Siebenzahl der Helden, hierin weiche ich von Wilamowitz

ab, ist durch die Siebenzahl der Tore bedingt ^^4]. Folglich ist es

Aischylos, der hier die Version der Thebais repräsentiert. Onasias

mußte schon aus zwei Gründen von ihr abweichen, erstens

konnte er auf seinem Bilde nicht den ganzen Mauerring, sondern

nur die eine Seite der Mauer zeigen; zweitens wenn er, was

überliefert ist, den Wechselmord der Brüder und, was wenigstens

nach allen unseren bisherigen Erörterungen höchst wahrschein-

lich ist, das Versinken des Amphiaraos dargestellt hatte, so fehlte

ihm, wenn er die Sieben auf die Tore verteilen wollte, mindestens

für eins der Angreifer, und auch aus diesem Grunde konnte er

nicht alle Tore darstellen. Zu diesen formalen Gründen kommt
aber noch ein sachlicher. Die lonier und Homer, selbst die

Athener und Aischylos, konnten von sieben nebeneinander liegen-

den Toren fabeln, der Platäer durfte das nicht. Er mußte das

Wirkliche malen oder wenigstens zwischen Poesie und WirkHch-

keit einen Kompromiß schließen. Nun haben wir aber für das

Bild des Onasias, ganz unabhängig von dem topographischen

Problem, zwei Tore konstatiert, ein drittes müssen wir hinter

der Gruppe des kämpfenden Brüderpaares annehmen, da Eury-

ganeia doch unmöglich aus einem der gerade bestürmten Tore

herausgekommen sein kann, und drei Tore hatte nach Wilamo-
witz' glänzendem Nachweis das Theben, das Pausanias beschreibt,
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oder ganz korrekt gesprochen, die Kadmeia. Das ist doch wohl

mehr als ein zufälliges Zusammentreffen ; hoffentlich bringen uns

bald die vorzüglichen und erfolgreichen Ausgrabungen von Kera-

mopullos die Bestätigung, daß Theben in der Tat nur drei Tore

hatte, von denen aber das eine ein Pentapylon^^sj ^ar.

Lassen sich die Namen der Sieben in der Thebais noch

feststellen? Wilamowitz (Herm. XXVI, 1891, S. 228 ff.) hat die

Aischyleischen Namen für das Epos in Anspruch genommen und

der Behauptung des Pausanias 11 20, 5, daß erst Aischylos die

Siebenzahl aufgebracht habe, keinen Glauben beigemessen. Dieses,

wie ich glaube, mit Recht. Gegen jenes sehe ich eine gewisse

Schwierigkeit darin, daß zu der Aischyleischen Liste das Weih-

geschenk, das die Argiver nach der Schlacht von Oinoe in Delphi

aufstellten ^^% nicht ganz stimmt. Ich stelle diese beiden ältesten

Zeugen, Aischylos 'Etttoi 467 und die Aufschriften jenes von Hy-

patodoros und Aristogeiton bald nach 459 angefertigten Weih-

geschenkes einander gegenüber i^'), indem ich bei letzterem die

Reihenfolge der Aufstellung durch arabische Ziffern bezeichne:

Aischylos Delphisches Weihgeschenk

'Etttoi V. 375—652. Pausanias X 10, 3.

(Adrastos)

I. Tydeus 1. Tydeus

II. Kapaneus 2. Kapaneus

III. Eteoklos 3. Eteoklos

IV. Hippomedon 5. Hippomedon

V. Parthenopaios *ApKd? 4. Polyneikes

VI. Amphiaraos 6. Amphiaraos (mit Baton)

VII. Polyneikes 7. Halitherses.

Doch bedarf meine delphische Liste zunächst eines Wortes der

Rechtfertigung; die Gruppe enthielt nämlich, wie man sieht, noch

zwei weitere Statuen, Baton, den Wagenlenker des Amphiaraos,

und Adrastos. Nach der herrschenden Meinung gehört Adrastos,

wie in Euripides' Phoinissen 120 ff. 1104 ff,, zu den Sieben und ist

Halitherses mit dem Halimedon auf der korinthischen Amphiaraos-

vase (s. S. 224) identisch. Leider habe ich mich Hermes XXV, 1890,

S. 412 A. 2 verleiten lassen, meine früheren Bedenken gegen diese

Hypothese fallen zu lassen. Sie waren nur zu gerechtfertigt; denn

dieser Halimedon, mag er nun der Pädagoge des Alkmaion sein oder
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sonst ein alter Hausgenosse, nimmt jedesfalls nicht am Feldzug

teil ; das lehrt, abgesehen von seinem hohen Alter, seine trauernde

Haltung und sein Platz vor dem Gespann, den nach fester Typik

stets der zurückbleibende einnimmt. Die Argiver haben aber

nach Delphi gewiß nur die Statuen der Mitkämpfer weihen wollen,

abgesehen davon, daß es auffällig wäre, wenn dem Amphiaraos

zwei Begleiter gegeben wären, den übrigen kein einziger. Bei

Baton rechtfertigt sich diese Ausnahme dadurch, daß er an der

mystischen Entrückung seines Herrn teilnimmt und außerdem

dadurch, daß er in Argos Kult genießt i^^j. Aber wie will man
sie bei Halitherses entschuldigen? Dazu kommt, daß Pausanias

sagt: TeXeuTaTo«; be ""AXiGepari? ediiv aurOuv. Das beweist,

daß er ihn zu den fiTe^ove«; tiüv ec, Orißa? 6)lioO TToXuveiKei aipaieu-

advTuuv rechnet. Bis auf diesen Halitherses stimmt nun die Liste

genau mit der des Aischylos überein, sogar auch im großen und

ganzen in der Reihenfolge; nur daß Polyneikes, offenbar aus

künstlerischen Gründen, genau in die Mitte gestellt ist und an

seiner Statt Halitherses ans Ende. Dieser Halitherses aber ist an

Stelle des Parthenopaios gesetzt. Auch hierfür ist der Grund ganz

durchsichtig. Alle anderen Führer sind Argiver oder wenigstens,

wie Polyneikes und Tydeus, dem argivischen Königshause nahe

verschwägert. Parthenopaios aber ist Arkader ^*9); die Argiver

aber wollten keinen Fremdling nach Delphi weihen. Allerdings

hatte schon Hekataios von Milet, der große genealogische Refor-

mator ^^oj^ den Parthenopaios zum Argiver gemacht und ihn sogar

den Talaossöhnen angereiht, und ohne Zweifel im Anschluß an

ihn hat nicht nur des Aischylos eigener Schwestersohn Philokles,

sondern, was noch merkwürdiger ist, sogar der arkadische Tra-

giker, Aristarch von Tegea diese Version dem attischen Publikum

aufgetischt i^i]. Ohne Zweifel ist gegen diese beiden Kollegen der

energische Protest des Euripides in den Phoinissen V. 1153 ge-

richtet: 6 b' "ApKa?, ouK 'Apfeio? 'ATaXdvTr|(; fovoc;. Aber selbst

wenn im Jahre 459 die feveaXoTiai des Hekataios im griechischen

Mutterland so populär gewesen wären, wie sie es ohne Zweifel

nicht waren, was hätte es den Argivern geholfen, wenn sie auf

die Basis der Statue in Delphi geschrieben hätten: TTapOevoTraTo^

6 TaXaoO ? Unter hundert Betrachtern würde kaum einer auf den

Vatersnamen geachtet haben, alle anderen hätten, wenn sie den

Namen TTapGevoTraTocs lasen, gewiß an den Sohn der arkadischen

Atalante gedacht. Interessant ist aber, daß auch Aischylos die
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Teilnahme dieses Arkaders am Zug der Sieben dadurch zu recht-

fertigen sucht, daß er ihn in Argos aufwachsen läßt 'Ettt. V. 547 ff.

;

TTap0evo7Taio? ''ApKd(;* 6 hk TOiocrb' dvrip

jueioiKO?, "ApTei b' ^ktivIuv koKolc, Tpoqpdq,

TTÜpTOiq ttTTeiXet xoiab' a mi Kpaivoi öeoq,

Worte, die gegen die ebenso geschmacklosen wie frivolen Athe-

tesen schon durch die breit ausmalende Nachahmung des Euripi-

des in den Hiketiden V. 800 ff. geschützt werden, V. 888 ff.:

6 Tf\c, KUvaToO b' aXXoi; 'AiaXavTri? ^6vo<;

T7ap0evo7taio<;, eiboi; eHoxuuTaTO?,

'ApKdq imev fiv, eXöujv b' in "Ivdxou pod<;

TraibeOeTai Kar' 'Apfoq. eKrpaqpei? b' eKei

irpOüTOV ^ev, uj<; XPH tou? laeTGiKGOvTaq Hevout;,

XuTTTipö? ouK fjv oub' eTTiqpGovo? TToXei

oub' eEepicTinq tOuv Xotuuv, ööev ßapu?

fadXKTi' av eiri briuoiri'; xe Kai Eevoq.

Xoxoi«; b' ^qpeffTUj? uucnrep 'ApTeio? t^T^JS

r||Liuve X^JjpoLi, xt^T^oT' eu 7Tpdö"croi ttoXi?,

^Xctipe, XuTrpa)(; b^ eqpepev, ei ti bucriuxcT ^^^).

Der Staat Argos aber ging noch weiter als Aischylos, indem er

dem Parthenopaios den Halitherses substituierte. Woher er ihn

nahm, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. Es kann ein sonst

nicht bezeugter, in Argos verehrter oder der argivischen Sage

angehöriger Heros, es kann ein tapferer Argiver gewesen sein,

der in der Thebais, wenn auch nicht gerade als Heerführer, eine

Rolle spielte. Der samische Epiker Asios (bei Pausan. VII 4, 1)

gibt dem Lelegerkönig Ankaios einen Sohn Halitherses, den Spiro

im Pausanias-Register mit dem in Delphi verbildlichten Helden

identifiziert hat. Seine Mutter Samia ist die Tochter des Fluß-

gottes Maiandros. Das führt uns also direkt in die Heimat der

Homerischen Epen, aber es fehlt die Beziehung zu Argos. Denn

wenn auch der Samier Ankaios sicherlich mit dem Argonauten

und kalydonischen Jäger, dem Sohn des Lykurgos, identisch ist^^s]^

so hilft uns das nichts; denn wir kommen dadurch statt nach

Argos nach Tegea und tauschen nur einen Arkader gegen den

anderen ein.

Beruht also die einzige Abweichung des delphischen Weih-

geschenkes von Aischylos auf lokalpatriotischen Gründen, so

scheint dadurch die Wahrscheinlichkeit, daß der Tragiker die
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Liste der Thebais beibehalten hat, in hohem- Grade zu wachsen,

um so mehr, als auch die übrigen Zeugen fast ausnahmslos mit

Aischylos übereinstimmen. Zunächst kehrt dieselbe Liste wieder

bei Euripides in den Hiketiden 860—931 und bei Sophokles im

Oidipus auf Kolonos 1311—1325, nur die Reihenfolge ist den

dortigen Situationen entsprechend geändert. Ebenso stimmen mit

Aischylos überein die Namen der Väter in der Epigonenliste

Schol. II. BT A 404 (406). In den Phoinissen, wo Adrastos mit zu

den Sieben gezählt wird'^ij^ igt der schattenhafte Eteoklos ge-

strichen V. 120—192 und V. 1104—1136. Diese Liste übernehmen

Hygin fab. 70 und Diodor IV 65, 7. Apollodor III 6, 3, 3 nimmt

eine Sonderstellung ein; nachdem er zunächst die Namen aus

den Phoinissen gegeben, also auch Adrast mitgezählt hat, fährt

er fort: Tiveg be Tubea |uev Kai TToXuveiKriv ou KaTapi9|Lio0ö"i, ctuy-

KaraXeToucTi be toi«; knrä "ETeoKXov Kai MriKiOxea. Hier waren

also die beiden Interessenten ausgeschieden, aber Adrast, wie

in den Phoinissen, mitgezählt. Das könnte Mythographenweisheit

sein, aber durch die Erwähnung des Mekisteus wird allerdings

die Hand auf die schwache Stelle der Hypothese gelegt. Denn

selbst, wenn dieser Heros nicht, wie wir oben S. 135 angenom-

men haben, schon der Urform der Sage angehören sollte, so

spricht doch für seine Berühmtheit ebenso sehr die Iliasstelle als

das Zeugnis des Herodot V 67 und endlich der Umstand, daß sein

Sohn Euryalos zu den Epigonen zählt und mit Diomedes und

Sthenelos auch an dem Kampf gegen Troia teilnimmt i^^). Und
diese Figur sollte in der Liste der Thebais gefehlt haben? Das

zwingt uns doch, unsere Meinung noch einmal gründlich zu revi-

dieren. Und in der Tat brauchen ja Sophokles und der für die

Mythographen maßgebende Euripides nicht aus der Thebais, sie

können auch aus Aischylos geschöpft haben, so daß als selbständiger

Zeuge nur das delphische Weihgeschenk übrig bliebe. Aber ist es

so undenkbar, daß die argivischen Auftraggeber, da es sich um das

Denkmal eines im Bunde mit Athen erfochtenen Sieges handelte,

die Heroennamen nicht aus dem Epos, sondern aus, einem vor

acht Jahren in Athen aufgeführten Drama entlehnten? Würde
darin nicht ein feines Kompliment für die Bundesgenossen liegen?

Und wirklich behauptet dies Pausanias von der zeitlich unbe-

stimmten Gruppe in Argos (II 20, 7), wenigstens bezüglich der

Siebenzahl: e7TriKoXou9r|Kaö"i ycip ''ApTeToi Tf|i Aicrx'jXou TTOiriOei. Es

hätten nämlich, sagt er, noch viel mehr Heerführer aus Argos,
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Messenien und Arkadien teilgenommen und erst Aischylos habe

die Zahl auf Sieben beschränkt i^ß). Leider aber gibt er die

Namen dieser argivischen Statuen nicht an; waren es dieselben,

deren Söhne in der benachbarten Epigonengruppe dargestellt

waren, so würden wir die Liste 1. Adrast, 2. Parthenopaios,

3. Hippomedon, 4. Polyneikes, 5. Amphiaraos, 6. Tydeus und
7. Kapaneus erhalten ; das wären also die Sieben aus den Euripi-

deischen Phoinissen. Wie dort wäre Adrast mitgezählt, Eteoklos

aber eliminiert, Parthenopaios aber ist jetzt als Talaossohn in

Gnaden aufgenommen. Dagegen würde auch hier Mekisteus ge-

fehlt haben, ebenso wie unter den Epigonen dessen Sohn Euryalos.

Denn, wenn Pausanias am Ende hinzusetzt: Trapfiv be ^ti Kai ^m
TouTuuv EupuaXoq MriKicTTeuu? Kai TToXuvefKOuq "Abpacrro? Kai Ti|uea?,

so sagt er damit klärlich, daß diese drei gleichfalls am Epigonen-

zug teilgenommen haben, wie die vorher erwähnten Messenier

und Arkader am Zug der Väter, aber trotzdem in Argos keine

Statuen hatten. Einen Ausweg gäbe es allerdings, um den Me-
kisteus für die argivische Gruppe zu retten. Wenn man nämlich

die einleitenden Worte: öüox . . . 7rp6<; t6 reixo? |iax6|uevoi t6

Orißaiijuv ^reXeuTricTav preßt, so würde Adrastos nicht mit dar-

gestellt gewesen sein und in die so entstehende Lücke könnte

Mekisteus einrücken. Aber dagegen spricht zunächst die sonstige

gewiß nicht zufällige Übereinstimmung mit den Phoinissen, und

dann kann doch der Heerführer hier so wenig wie in Delphi ge-

fehlt haben. Und so scheinen, alles in allem genommen, in der

Tat diese beiden argivischen Gruppen eng zusammengehört zu

haben und die bei der zweiten Gruppe genannten Väter der Epi-

gonen in der ersten dargestellt gewesen zu sein. Mekisteus war
also sowohl hier wie in Delphi ausgeschaltet. Warum freilich die

Argiver ihn nicht dort statt des Halitherses an Stelle des Arkaders

Parthenopaios, für den ihnen offenbar die Aischyleische Legiti-

mation damals noch nicht genügte, gesetzt haben, das ist ein

Rätsel, das ich nicht zu lösen weiß. Aber die Ansprüche des

Mekisteus auf die Thebais sind so fest begründet, daß sie dadurch

nicht erschüttert werden können, und da mit dem delphischen

Weihgeschenk das letzte scheinbar selbständige Zeugnis gefallen

ist, müssen wir uns zu dem Geständnis entschließen, daß sich

die Aischyleische Liste mit der der Thebais nicht decken kann.

Man könnte nun einen Augenblick daran denken, die zweite

Apollodoreische Liste auf die Thebais zurückzuführen, wird aber

Robert, Oidipus. I. 16
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diesen Gedanken sofort wieder fallen lassen. Denn wenn der

maßgebende Gesichtspunkt der ist, daß die einzelnen Helden an

den sieben Toren angreifen, können Polyneikes und Tydeus unter

den angreifenden Sieben nicht fehlen. Nur in mythographischen

Listen kann dieser Gesichtspunkt außer acht gelassen werden,

nicht in einem Gedicht; und so stellt sich in der Tat jene zweite

Liste als ein Mythographen-Machwerk heraus, das nur ein ein-

ziges Goldkorn enthält, die Zugehörigkeit des Mekisteus zu den

Sieben. Es ist nun wohl nicht zufällig, daß sich ein ähnliches

Schwanken auch hinsichtlich der Zugehörigkeit seines Sohnes

Euryalos zu den Epigonen beobachten läßt. Er fehlt in der neun-

ghedrigen Liste des Iliasscholions, das die Söhne der Aischyle-

ischen Sieben aufzählt, ebenso bei Hygin fab. 71 und in der Gruppe

zu Argos, wo es die Söhne der Sieben aus den Phoinissen sind

;

doch zählt der Mythograph nur 7 Namen auf, d. h. er läßt den

Amphilochos ausi^v)^ der natürhch in Argos nicht fehlen konnte,

daher die Gruppe 8 Statuen umfaßte. Dagegen erscheint Eury-

alos sowohl bei ApoUodor 111 7, 2, 3 als in der delphischen Epi-

gonengruppe Paus. X 10, 2. Hier zählt umgekehrt der Mytho-

graph den Amphilochos mit, während er in der Gruppe fehlte,

die somit nur 7 Statuen umfaßte i^^j^ die Väter aber sind beide

Male die gleichen; Mekisteus gehört zu den Sieben, Eteoklos und

Hippomedon sind ausgeschaltet. Daß nun die Argiver bei dieser

Epigonengruppe eine andere Liste der Sieben befolgten als beim

Weihgeschenk für Oinoe wäre nur auffallend, wenn beide Weih-

ungen gleichzeitig erfolgt wären; es darf aber jetzt als feststehend

gelten, daß zwischen beiden fast ein halbes Jahrhundert liegt i^^),

und in der Zwischenzeit hatte sich des Hekataios Genealogie,

die Parthenopaios zum Argiver und Bruder des Adrast stempelt,

durchgesetzt, sie war sogar auf die Bühne gebracht worden; wir

begreifen jetzt noch besser die scharfe Polemik des Euripides.

Da hätten wir nun eine Liste, in der Mekisteus erscheint,

dagegen Hippomedon und Eteoklos fehlen, endlich Adrast mit-

gezählt wird. Bethe wollte diese Liste auf seine ''Ajucpidpeuj eHe-

XacTia zurückführen; das ist nach dem, was wir oben (S. 218 ff.)

über dieses Gedicht festgestellt haben, ausgeschlossen. Aber wohl

entsteht jetzt die Frage: ist dies nicht am Ende die Liste der

Thebais? Dafür scheint doch recht viel zu sprechen. Wie die

Argiver bei dem Weihgeschenk für Oinoe die Liste des Aischylos,

bei den zwei Weihgeschenken in Argos die Liste der Euripide-
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ischen Phoinissen zugrunde legten, so werden sie sich doch auch

in der delphischen Epigonengruppe an eine Dichtung angeschlossen

haben. Da lag das Epos am nächsten, und stammten die Namen

auch vielleicht direkt aus den 'Ettitovoi, so gaben sich doch

diese selbst als Fortsetzung der Thebais — vOv aOe' ÖTTXoxepiJuv

ctvbpdiv dpxui|Lie6a MoOcTai — und die Liste der Sieben muß dort

dieselbe gewesen sein wie in der Thebais. Auch für Apollodor

ist die Zurückführung seiner Epigonenliste auf Thebais und Epi-

gonen, da sie nicht nur mit den Tragikern, sondern auch mit

jeder seiner beiden vorher mitgeteilten Listen der Sieben im

Widerspruch steht, mindestens höchst wahrscheinlich. Endlich

enthält die Liste Mekisteus, den wir mit aller Entschiedenheit

für das Epos reklamieren müssen, und wenn Adrast mitgezählt

wird, so ist das doch eigentlich das natürliche und erhält da-

durch noch besondere Bedeutung, daß dasselbe in den Phoi-

nissen der Fall ist, deren Abhängigkeit von der Thebais wir

schon mehrfach konstatieren konnten. Auch läßt sich noch deut-

Hch erkennen, warum Aischylos den Adrast nicht mitzählt. Die

Komposition seines Stückes verlangte, daß nur solche Helden mit-

gerechnet werden, die von den thebanischen Sieben getötet wer-

den. Bei Adrast ist das nicht der Fall, also mußte er ausscheiden.

Ist das richtig, so hat Aischylos zwar im großen und ganzen,

die Liste der Thebais beibehalten, aber an Stelle von Adrast und

Mekisteus Hippomedon und Eteoklos gesetzt. Hier könnte man ein-

wenden, daß beide auch bei Apollodor in der Astakidenepisode

(s. oben S. 133 f.) erscheinen, wo sie von Ismaros und Leades getötet

werden. Aber in Wahrheit ist das kein Gegengrund; Aischylos

kann dies Lied benutzt und damit dem Verfasser, nach unserer

Annahme Bakchylides, ein Kompliment gemacht haben, umgekehrt

kann aber auch der Verfasser jenes Liedes aus Aischylos ge-

schöpft haben, und dies ist, da bei diesem die Sieger keine Asta-

kiden sind, das wahrscheinhchere. Deshalb braucht aber Aischylos

die Figuren nicht erfunden zu haben. Im Gegenteil ist das bei

Hippomedon von Lerna höchst unwahrscheinlich; ja er sowohl

als Eteoklos mögen sogar in der Thebais vorgekommen und er-

schlagen worden sein, nur nicht gerade als zwei der sieben Heer-

führer. Bei Adrast konnten wir den Grund der Eliminierung

erkennen^ bei Mekisteus ist er dunkel; wir wollen aber nicht

vergessen, daß auch dem Belieben des Dichters einiger Spielraum

gelassen werden muß.

16*
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Demnach würde die Liste der Sieben folgenden Entwicklungs-

gang durchgemacht haben.

1. Thebais und Epigonen:

1. "AbpacTTog, 2. ''A|Li(pidpao(;, 3 MriKiaieu?, 4. Tubeuq,

5, TToXuveiKri?, 6. Kanavevq, 7. TTapGevoTraTo?.

Danach die delphische Gruppe der Epigonen und Apollo-

dor III 7, 2, 3.

2. Aischylos

:

An Stelle von "Abpaaroq und MriKiaieu? treten 'Itttto-

luiebujv und 'ETeoKXo?.

Danach Sophokles, Euripides in den Hiketiden, Schol.

IL A 404 '60j^ ferner das argivische Weihgeschenk für Oinoe

in Delphi, nur daß Parthenopaios mit Halitherses wechselt.

3. Euripides in den Phoinissen:

Die Aischyleische Liste, nur daß, wie in der Thebais,

Adrast mitgezählt und dafür Eteoklos gestrichen wird.

Danach die beiden Gruppen in Argos, Apollodor III 6, 3, 3,

Hygin und Diodor.

In der Liste der Thebais finden wir alle die Figuren wieder,

die wir schon für die Sage im Mutterland in Anspruch genommen
haben; neu sind nur Polyneikes, wie im vorigen Kapitel S. 143 ff.

gezeigt, und Parthenopaios. Auch dieser ist eine echt ionische

Figur, die mit Telephos aufs engste zusammengehört 101). In der

arkadischen Volkssage hatte Atalante schwerlich einen Sohn.

Wenn wir also die Siebenzahl der Angreifer mit Wilamowitz

und Bethe auch für die Thebais in Anspruch nehmen, so ist

damit nicht gesagt, daß auch dort, wie bei Aischylos, jedem der

Sieben ein bestimmter Thebaner gegenübergestellt war oder,

anders ausgedrückt, die Verteidiger der sieben Tore einzeln auf-

geführt waren. Wenn Euripides in den Phoinissen den Eteokles

in ähnhcher Absicht einen Rundgang tun läßt, so ist das ohne

Zweifel nicht der Thebais, sondern Aischylos nachgebildet, wie

die gleichzeitig an diesem geübte Kritik erkennen läßt, V. 748 ff.

:

eXBuiJV eTTTOiTTupTOV Ic, ttoXiv

Tttguu XoxaYOu«^ Txpbc, TTuXai(Tiv, ihq Xi-fexq,

Ycrouc; Tcroiö'i TToXeiuioiaiv dvxiGei«;.

Övo|ua b' eKdcTTOu biaTpißrjv TroXXriv ex^i?

exöpiliv utt' auToTf; xeixecriv Kaörmevuuv.



Die Entrückung des Amphiaraos. 245

Es wird dies dadurch bestätigt, daß zwei der Sieben, Par-

thenopaios und Amphiaraos, allerdings in verschiedenen Stadien

der Schlacht, denselben Gegner haben: den Poseidonsohn Peri-

klymenos. Daß dieser den Parthenopaios beim Sturm auf eines

der Tore durch einen Steinwurf tötete, haben wir oben (S. 233 ff.)

gesehen. Dann aber, als der Sturm abgeschlagen ist, die Thebaner

aus den Toren herausbrechen und, dürfen wir nach dem oben

S. 134 f. Bemerkten sagen, Melanippos den Tydeus, Amphiaraos

den Melanippos getötet hat, verfolgt Periklymenos den Amphiaraos

Abb. 44. Lekythos aus Oropos.

und würde ihn mit dem Speer erstochen haben, wenn nicht

Zeus mit dem Blitz die Erde gespalten hätte, daß sie den Seher

aufnehme. Das ist freilich für die Thebais nicht direkt bezeugt,

sondern aus Pindars IX. nemeischer Ode erschlossen, 24 ff.:

o b' ^A|Liqpiapei crxicT(Tev Kepauvuji iraiLißiai

Zeuq Tttv ßa9uö"Tepvov xöova, Kpuvpev b' ä}i Tttttok;,

boupi TTepiK\u|uevou TTp\v vaixa xunevTa inaxaidv

6u)n6v aicrxwv6ii|uev. ev Totp

baiidovioicTi cpoßoKg cpeuTOVii Kai iraTbe? Geujv^^^j.

Aber schon die letzte entschuldigende Bemerkung zeigt, daß Pindar

hier auf eine bekannte Dichtung anspielt, und gewiß hat Welcker
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(Ep. Cycl. II, 366) mit Recht als diese die Thebais bezeichnet, zumal

wir den Vorgang auch bereits auf der vorstehend (Abb. 44) abgebil-

deten schwarzfigurigen Lekythos ^^3) finden, wo die Adler mit Kranz

und Schlange auf das Eingreifen des Zeus hindeuten. Das Motiv,

daß jedem der Sieben ein Thebaner gegenüber gestellt wird, ist

also des Aischylos eigenste Erfindung, die das dramaturgische Ge-

rüste der'EfTTa bildet. Die Namen dieser sieben Thebaner werden
wir also nicht ohne weiteres auf die Thebais zurückführen dürfen,

zumal eine solche Hauptperson des Epos wie Periklymenos fehlt,

eine Abweichung, für die ich ebenso wenig einen Grund erkennen

kann wie für die Ausschaltung des Mekisteus. Die Namen lauten:

1. Melanippos (gegen Tydeus), 2. Polyphontes (gegen Kapaneus),

3. Megareus, der Kreontide (gegen Eteoklos), 4. Hyperbios, Sohn
des Oinops (gegen Hippomedon), 5. Aktor, sein Bruder (gegen

Parthenopaios), 6. Lasthenes (gegen Amphiaraos) und endlich

7. Eteokles selbst. Davon gehört nur Melanippos sicher der The-

bais und der ihr zugrunde liegenden älteren Sage an, aber seine

Brüder, die drei anderen Astakiden, Ismaros Leades und As-

phodikos, die wir aus dem von Apollodor epitomierten Epinikion

kennen, fehlen; die ihnen dort zugeschriebenen Siege erringen bei

Aischylos Megareus, Hyperbios und Aktor. Polyphontes ist in der

jüngeren Erzählung der Ilias A 395, über die wir oben S. 187 ff.

gehandelt haben, neben Maion Führer des Xöxoq. Wir haben dort

schon auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen, daß Aischylos die

Figur von dort entlehnt hat. Wenn ihn Eteokles V. 449 f.

q)epeTT^ov cppoupTma 7TpocrTaTripia(;

'ApTe)Liibog euvoiaicJi CTuv t' aWoic^ 6eoT<;

nennt, so soll er dadurch nicht, wie Bethe S. 88 A. 14 meint,

als Liebling der Artemis bezeichnet werden. Die Artemis Tipo-

aiairipia ist die Schützerin der Tore^^ij. Sie soll durch ihre

Gnade und im Einvernehmen mit den übrigen Göttern bewirken,

daß Polyphontes ein cpepefT'Jov cppoupriiLia des ihm anvertrauten

Elektrischen Tores sei. Dies ist also durchaus kein individueller

Zug, der darauf deuten könnte, daß Polyphontes in der Thebais

eine Rolle gespielt habe; dieselben Worte könnte Eteokles auch

von den fünf anderen brauchen. Dagegen sehen die beiden

Oinopssöhne nicht danach aus, als ob sie freie Erfindung

wären. Eher könnte man das von Lasthenes glauben, dessen

Charakterbild so gezeichnet ist, daß er seinem Gegner Amphi-
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araos Ehre macht. Wie aber steht es mit MeYapeuq Kpeovro«;

arrepiaa toO cTTrapTUJV Tevou<; V. 474? Kein Zweifel, daß es der Sohn

desselben Kreon ist, den wir in der Oidipodie als Reichsverweser

nach des Laios Ermordung fanden (S. 168). Und dieser Kreon

ist noch am Leben. Denn Eteokles hofft von Megareus, daß er

(V. 479) Xaqpupoiq buj|Lia KOö"|Lir|crei najpöq. Wir werden im nächsten

Kapitel bei Besprechung der thebanischen Trilogie sehen, daß

es eine große Schwierigkeit macht, wenn Kreon dort zugleich

als Bruder der Oidipusmutter gedacht ist. Sollte sich Aischylos

solche Schwierigkeit mutwillig selbst bereitet haben und nicht

vielmehr auch diese Figur aus der Thebais übernommen haben,

wo Kreon zwar auch von den Sparten stammen konnte, aber

nicht, wie in der Oidipodie, mit Laios und Oidipus verschwägert

gewesen zu sein braucht? Allerdings scheint dieser Megareus in

der Thebais getötet worden zu sein, wenn er anders derselbe

ist, auf dessen KXeivov Xaxo? Sophokles in der Antigone anspielt

(s. dort), und vielleicht will sich Aischylos, wie bereits Bethe ver-

mutet hat 105)^ durch die Worte 477 Fi Gaviuv rpocpeia nXripiucrei

xOovi mit dieser epischen Version abfinden.

Auf eine Reihe weiterer Details, die gleichfalls auf die The-

bais zurückzugehen scheinen, wie daß die Argiver an den Wagen
des Adrast Andenken an ihre Lieben anbinden, hat Wilamowitz

hingewiesen i^ß).

Über den Ausgang des Epos hat Bethe a. a. 0. S. 93 ff. so

vorzüglich und im wesentlichen so überzeugend gehandelt, daß

ich seine Resultate im wesentlichen nur zu rekapitulieren brauche.

Adrast entkommt

e'iVaxa XuTpa cpepujv üvv 'Apeiovi KuavoxaiTrii ^^^)

in zerrissenem Gewand, als ihm auf der Flucht der Wagen bricht,

auf seinem göttlichen Rosse reitend, das andere — Kaipo? heißt

es bei Antimachos — läßt er zurück iß^). Daraus ergibt sich,

daß die grandiose Szene in Pindars VL Olympischer Ode, wo
Adrast, vor den sieben Scheiterhaufen stehend, in die Worte

ausbricht, V. 16 f.:

TToOeuu OipaTiaq öqpGaXinov €|aa<;

dinqpoTepov indvTiv t' dYa06v Kai boupi judpvacrGai,

nicht auf die Thebais zurückgehen kanni^»). Und doch be-

merkt zu diesen Versen das Scholion: 6 'Aö'KXri'iTiabri<; cpricri laOta
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eiXricpevai eK Tf\q KUKXiKfi(; ©rißaiboq. Die Lösung dieser Aporie

hat meiner Ansicht nach Wilamowitz (Isyllos 163 A. 4) gefunden,

indem er die Bemerkung nur auf die Worte djuqpoTepov ludviiv

t' dfaGov Ktti boup\ i^dpvaaöai, den aivoq des Amphiaraos, bezog,

dem er nach f 179 seine ursprüngliche Form diucporepov iixdvTiv

t' dtaGöv Kpatepov t' aixinriTnv *^^) zurückgab. Demgegenüber be-

deutet es einen Rückschritt, wenn Bethe auch die Worte TTOÖeuu

(JTpaTid? ö(p9aX|u6v ejuä«; auf die Thebais zurückführt und sie

von Adrast im Anblick des versinkenden Amphiaraos »in dem
AugenbHck, als er seinen Wert erst ganz erkennt«, gesprochen

werden läßt. Wie matt! Und vor allem, ist es glaublich, daß

das Epos öqpGaXiuo? schon in diesem Sinne gebraucht hat? Meiner

Ansicht nach stammt also nur der Vers

diacpoTepov iLidvTiv t' dTaGöv Kpaiepov t" aixMtixriv

aus der Thebais. Daß es Worte des Adrast waren, läßt sich

aus Pindar entnehmen; aber die Situation, in der sie bei Pindar

gesprochen werden, ist nach Bethes, wie mir scheint, unwider-

leglichem Beweis der Thebais fremd. Also hat Adrast dort die

Worte bei anderer Gelegenheit, etwa bei seiner e7Tmu;Xri(Ti<;, wie

sie Wilamowitz wahrscheinlich gemacht hat^'ij^ gesprochen. Und
doch ist die Szene bei Pindar so großartig, daß man versteht,

wie Wilamowitz und Schroeder an ihrem epischen Ursprung

festhalten wollen. Woher stammt sie? Ich glaube, wir können
das noch erkennen, müssen aber dabei teils schon früher ge-

sagtes kurz rekapitulieren, teils etwas weiter ausholen. Daß Ty-

deus in thebanischer Erde begraben war, erzählte die alte Lokal-

sage; daß Amphiaraos vor Theben von der Erde verschlungen

wurde, ist ebenso alter religiöser Glaube. Dem widersprach die

Lokalsage von Eleusis, wo man die Gräber der argivischen Heer-

führer zeigte; das hatte zur Voraussetzung, daß die Thebaner

die Bestattung verweigerten, und die Eleusinier oder Athener

die Herausgabe der Leichen erzwangen und sie in ihrem Lande

bestatteten. Hiergegen sträubte sich nun wieder das religiöse Ge-

wissen der Thebaner, die, um die athenische Version zu wider-

legen, vor den Toren der Kadmeia die Stätte zeigten, wo die

sieben Helden verbrannt worden waren. Diese Stätte sind die

wohl bezeugten ""ETTid TTupai, für die die wichtigste Stelle das

leider lückenhafte und verderbte, aber doch seinem wesentlichen

Inhalt nach völlig verständliche Scholion zu Pindar Ol. VI 23 ist:

6 be 'Apiaiobriiao? (pricri Td<; "^ETTTd "TTupd? (eivai tujv crrpaTHJUTiuv
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xa)v)i''2j diToXoiaevujv outuj<; Kai +'^lTTTTO|Liebujv^'-') Kai'Ap|Lieviba(; yp«-

(pouar Ktti Trupaq iroioOvTe? ^TTid em toi«; 'EpiuaT«; i^^) dvTaOOa önou

KaXoOvTai "^Etttci TTupai, r| dirö tujv erTtd em Grißaiq, y\ dirö tüjv

CTTid TTaibuiv Nioßri? eKei Kau6evTujv dirö tujv ib' xujpi(J6eiau)v tüjv

Ovlvxiujv i'5). Nach Pausanias IX 17, 2, der im Gegensatz zu Aristo-

demos die zweite Ansicht vertritt, befanden sich die Niobiden-

gräber, also diese 'EiiTd TTupai, vor dem Proitidischen Tor^'^), wo zu

seiner Zeit ein Markt lag. Der Tatbestand ist also der: diese 'ErrTd

TTupai wurden von den einen auf die Niobiden, von den anderen

auf die Sieben bezogen. Welche Anschauung die ältere ist, ob

die Thebaner sich zur Widerlegung der Eleusinier diese Mal-

stätten neu schufen, die dann später auch auf die Niobiden be-

zogen wurden, oder ob sie die sieben Scheiterhaufen der Niobi-

den in gleicher Absicht auf die sieben Heerführer umschrieben,

läßt sich nicht entscheiden. Letzteres ist wohl wahrscheinlicher.

Auf jeden Fall aber ist wichtig, daß, als diese fromme Fälschung

vorgenommen wurde, die Siebenzahl schon feststand, also die

Thebais bereits die mythische Anschauung des Mutterlandes be-

herrschte. Es ist nun ganz der Natur solcher Volkslegenden

entsprechend, daß man für die sieben Heerführer auch sieben

Scheiterhaufen postuHerle, ohne zu bedenken, daß Amphiaraos

nicht mit verbrannt sein konnte, also nur sechs nötig waren.

Aber 'eH -rrupai für die eTtTd em Grißai?, das wollte dem naiven

Bewußtsein nicht eingehen. Findet sich doch selbst bei einem

Dichter wie Sophokles für diese Naivität eine Parallele. Sie steht

im Prolog der Antigone. Nachdem dort erzählt ist, wie Kapa-

neus vom Blitz getroffen niederstürzt, fährt der Chor fort, V. 141 ff.

^TTTd Xoxafo'i ydp ecp"* kina. nvXaiq TaxöevTeq lOoi irpö? i'ffouq

^XiTTOv Zt^vi TpoTTaiuui TraYxaXKa TeXr|, ohne zu bedenken, daß es

nach Kapaneus' Tod nur noch sechs sind. Noch freier wird

mit der Siebenzahl in den Hiketiden des Euripides geschaltet,

worüber Wilamowitz' Einleitung zu seiner Übersetzung nachzu-

lesen ist. Pindar verbindet nun in der IX. nemeischen Ode, die

man unbedingt heranziehen muß, um für die Parallelstelle der

VI. olympischen den rechten Standpunkt zu gewinnen, die theba-

nische Lokalsage von den 'EttTd TTupai mit der epischen Version

von Amphiaraos' Entrückung 24 ff.

^TTTd Yttp baicTavTO irupai veoYuiou«;

q)UJTaq" 6 b" 'Ajaqpiapei (rxiCTCTev KepauvuJi rraiLißiai

Zeu<; Tdv ßaeucTTepvov xöova, Kpuvpev b^ dju' ittttoi?,
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ohne den Widerspruch zu betonen i'^). In der wenige Jahre

später 178] gedichteten VI. Olympischen Ode kommt es ihm um-
gekehrt gerade auf diesen Widerspruch an, V. 12 ff. :

^ATnc^ict) Tiv b' aivo? ^ToTiuo?, ov ev biKai

diro T^iJUCTcTa? "Abpaö"TO<; ladvTiv OiKXei-

bav TTOT* i<; 'A)Liq)idpriov

qpGe-fHai', errei Kard fat av-

Tov Te viv Ktti (paibi|aag ittttou? l)Liapi|;ev.

emd b" Inena rrupäv veKpAv TeXedOeicrdv TaXaioviba*;

eiTtev ev 0rißaiö"iv toioOtov ti l-aoq' 'Tro9eiJU

(TTpaiiäc; öqpBaXjuöv epiäc,

diuqpoTepov ludvxiv t^ dTaGov Kai boupi |Lidpva(y0ai'.

Sehr richtig hat 0. Schroeder Pindars Absicht durchschaut: Am-
phiarai exitum sepelientihus nescio an voluerit ignotimi esse. Die

mystische Entrückung des Amphiaraos verträgt keine Augen-

zeugen, so wenig wie die des Oidipus auf Kolonos (s. S. 33).

Und einem Toten, dessen Leiche man nicht besitzt, errichtet

man wohl ein KevoTdqpiov, aber keine KevoTTupd. Sieben Scheiter-

haufen für seine sieben Helden hat Adrastos erbauen lassen;

von allen sind die Leichen gefunden, nur die des Amphiaraos
fehlt. Da spricht Adrast, als die Scheiterhaufen vollendet sind —
^TTxd TTupdv veKpuiv TeXeaGeiadv, man beachte den Unter-

schied von Nem. IX 23 ^Trxd ydp baicravTo -rrupai veofuiouq

qpujia? — da spricht Adrast: TTo6euu aipaTid? öqpöaXjaöv i\x.ac,

diLiqpoTepov indvTiv t"" d^aGov Kai boupi )Lidpvaö"0ai. So hat sich

Pindar für den aivo? der Thebais eine tief ergreifende Situation

geschaffen, und völlig unbegreiflich ist mir, wie man das matt

finden kann. Aristarch hatte also ganz recht, wenn er schrieb

(Schol. Pind. Ol. VI 23) : ibidZiei Kai ev toutok; 6 TTivbapoq ib? Kai

iv aXXoi<;, während Aristodemos den unseligen Einfall hatte, an
die sieben Xoxoi zu denken, worüber Wilamowitz in seinem Isyllos

(S. 163 A. 3) mit Recht, die Schale seines Spottes ausgegossen hat.

Übrigens beachte man, daß auch Pindar Adrastos nicht zu

den Sieben zählte, gerade wie Aischylos, aber aus einem anderen

Grunde, wie dieser. Denn einerseits stand durch die Lokallegende

die Siebenzahl der Scheiterhaufen fest, andererseits durch den
Mythos die Rettung des Adrast, ganz abgesehen davon, daß der

Dichter diesen brauchte, um die Scheiterhaufen schichten und
anzünden zu lassen.
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Aus dem Gesagten folgt weiter und ist von mir bereits im

vorhergehenden stillschweigend supponiert worden, daß so wenig

wie die Verbrennung der Helden das Verbot der Bestattung oder

die Verweigerung der Leichen in der Thebais vorgekommen sein

kann. Was sollte das auch, wenn der feindliche Heerführer im

zerrissenen Gewand entflohen war? Antigone mag in der The-

bais, wie wir das schon oben S. 181 angenommen haben, genannt

worden sein, so gut wie die von Tydeus am Brunnen getötete

Ismene (S. 193), aber gewiß war sie dort noch nicht die todes-

mutige Schwester. Wir kommen darauf später beim Drama zurück.

Noch ein Wort über die 'EttIyovgi. Daß sie jünger sind als die

Thebais, daß die Eroberung Thebens erst in einer ganz späten

Iliasstelle vorkommt, daß andere ältere Stellen sie ausschließen,

haben wir bereits oben S. 188 ff. gesehen i's). Ich kann mich daher

damit begnügen '^o)^ die schönen Worte herzusetzen, dieWilamowitz

bereits vor 20 Jahren geschrieben hat (Herm. XXVI, 1891, S. 240):

»Der Epigonenzug ist ein ziemhch ärmlich erfundenes Nachspiel

zur Thebais ohne jeden echten Inhalt. Die Söhne der Sieben

sind freilich große Herren, aber erst als sie dies waren, und weil

sie dies waren, ist ihnen der siegende Zug gegen die Besieger

ihrer Väter angedichtet . . . Der Ruhm der Sieben lag in der

Thebais Homers, der Ruhm der Epigonen in der Ilias Homers.«

In seiner am Friedrichstage 1906 gehaltenen Akademierede über

die ionische Wanderung hat Wilamowitz diesen Gedanken dann

noch weiter ausgeführt und vertieft. Aber freilich eröffnet sich

uns damit ein anderes schwieriges Problem; wo stammen diese

Heroen, diejenigen vor allem, die wirkliche Sagengestalten sind,

wie Diomedes, Sthenelos, Euryalos her, und wann sind sie zu Söhnen

des Tydeus, Kapaneus und Mekisteus geworden? Erst durch

Homer? Nur einer der Epigonen ist schon durch die Thebais

gegeben: Alkmaion; denn daß es je eine Eriphylesage ohne Alk-

maions Muttermord gegeben habe, halte ich für ausgeschlossen.

Doch diese Fragen greifen über die Grenzen unserer Aufgabe,

mögen wir diese auch so weit stecken, wie es in diesem Kapitel

geschehen mußte, hinaus, und es ist Zeit, daß wir zu Oidipus

selbst zurückkehren.



VI. Kapitel.

Das Drama.

a) Die thebauisclie Tetralogie des Aischylos.

Im Jahre 467 führte Aischylos die Tetralogie Aaio^, Oibinou?,

"Ettto em ©nßaq, XqpitH craiupiKri auf und gewann damit den ersten

Preis 1). Es war unseres Wissens der erste Versuch, den Mythos

auf die Bühne zu bringen, ein Unternehmen von außerordent-

licher Kühnheit, da die kolossalen Schwierigkeiten, die, wie im

dritten Kapitel gezeigt, der Stoff der poetischen Behandlung, sogar

der epischen bot, sich noch steigern mußten, wenn sich ein

großer Teil der Handlung leibhaftig vor den Augen des Publikums

abspielte. Um beurteilen zu können, wie weit und in welcher

Weise Aischylos dieser Schwierigkeiten Herr geworden ist, müssen

wir zuerst ein Bild zn gewinnen suchen, wie er den Stoff ge-

staltet und auf die drei Stücke verteilt hat 2). Dabei sind wir

im wesentlichen auf die Angaben in dem erhaltenen dritten

Stück angewiesen, da von den beiden ersten nur wenige, wenn
auch bedeutungsvolle Fragmente überliefert sind.

Wir beginnen mit der Rekonstruktion der Sagenform. Laios

hat in Delphi das Orakel erhalten, zum Heile des Staates auf

Nachkommenschaft zu verzichten. Das erzählt der Chor V. 745 ff.

:

"AiToXXujvo«; eure Adio?

ßiai Tpi<; eiTTOVToq ev

|aeö"o|Li(pd\oig TTu9ikoT<;

XpriCTTripiGKg 0vdi(JKOVTa fev-

\aq drep crujiZ;eiv iroXiv ktX.

Also hier haben wir zum ersten Male sicher das delphische

Orakel. Ob Aischylos es direkt aus delphischer Tradition ent-

nommen oder aus einer von Delphi beeinflußten Dichtung ent-

lehnt hat, muß dahingestellt bleiben. Jedesfalls steht bei ihm die



Die Grundidee. 253

ganze Trilogie hindurch Apollon als das düstere Verhängnis im

Hintergrund.

Wer ein Orakel befragt, hat ein Anliegen; das ist bei Laios der

Wunsch nach der Erhaltung der Dynastie. Der Spruch aber ent-

hielt die Drohung: verzichte auf Nachkommenschaft oder der Staat

geht zugrunde 3). Hiermit ist der Grundgedanke der Trilogie scharf

markiert. Die Drohung der Ermordung durch den eigenen Sohn,

die wir für die älteste Sagenform voraussetzen durften (s. oben

S. 66), ist eliminiert und durch den Hinweis auf den drohenden

Untergang des Staates ersetzt. Ein fürchterliches Dilemma, denn

nicht nur um die stolze Aussicht, der Ahnherr einer Fürstenreihe

zu sein, handelt es sich für Laios, sondern, wie etwa für Macbeth,

um den Besitz von männlichen Nachkommen, die ihm die Toten-

opfer bringen werden, um die Ruhe im Grabe, christlich ge-

sprochen, um die ewige Seligkeit^). Kein Wunder, daß er drei-

mal fragt, aber dreimal wird ihm derselbe Bescheid. Aber

dennoch gehorcht er nicht, trotz des Gottes Warnung wohnt er

Ipkasten bei: ""ATroWuuvoq . . ßi'ai .. KpairjOe'K; b' ck q)i\uuv dßouXiäv.

Es ist mir unbegreiflich, daß man hier den Aberwitz der Scholien,

die (piXouv als Genetiv eines Substantivum regens zu dßouXiäv auf-

fassen, nachsprechen und interpretieren konnte: der üble Rat

seiner Freunde, oXq dKoiviibcraTG töv xpn<^Mov. Natürlich ist (piXoq

Adjektiv 5), und die dßouXiai sind die des Laios selbst. Das lehren

auch die Verse 802: (Apollon) Kpaiviuv iraXaidq Aaiou bu(JßouXia?

und V. 842: ßouXai h' aTTicTTOi Aaiou bnipKecJav. Also hat das

andere Scholion recht, wenn es erklärt: utto tüjv auTa)i qpiXuuv

ribovu)V, und doch hat es nicht ganz recht. Denn daß die Wollust

die Triebfeder des Laios war, liegt in den angeführten Versen

doch keineswegs. Vielmehr führen dßouXiai, bucrßouXiai darauf,

daß seine Handlung das Resultat einer falschen Erwägung war,

und an der dritten Stelle kann zwar d'TTicTTGi auch den Ungehorsam
gegen Apollon bedeuten, wie es der Scholiast auffaßt: errei ouk

eTTeiaöri "AttoXXijuvi, und wie es gleich nachher V. 876 qpiXaiv dTTiaTOi

gebraucht ist, aber ebenso gut kann es ungläubig, mißtrauisch be-

deuten, wie in dem Odysseevers H 150, \\f 72 0u^6? be toi aiev oitti-

(TToq, und diese auch von Wilamowitz vertretene Erklärung scheint

mir die ungleich bessere; er mißtraut dem Orakel wie lokaste in

Sophokles' erstem Oidipus. Aber mag er nun aus Ungehorsam

oder aus Unglauben handeln — psychologisch grenzt eines nahe

an das andere, wird sogar das erste durch das zweite bedingt —

,



254 VI- Das Drama: Aischylos.

jedesfalls vollzieht er die Erzeugung des Oidipus nicht im Rausch,

wie bei Euripides Phoin. 21: fibovfii hoix; 'iq xe ßaKxeiav irecTujv,

sondern mit Überlegung, wodurch die Beleidigung des pythischen

Gottes nur um so schwerer wird. Dieser verabscheut denn auch

das gegen sein Gebot erzeugte Geschlecht V. 690: Ooißuui (TiuYn-

Gev irav t6 Aatou fevoq, es ist der Hölle geweiht V. 689: Ku^a

KujKUToO Xaxov, und Apollon selbst vollzieht im letzten Stücke

seine Vernichtung V, 813: aurö? b' dvaXoi bfiia bii(j7TOT)Liov T£V0<;,

und vorher vom Kampf am siebenten Tor V. 800:

xdq b' 'Eßbojaag 6 ö'eiuvo«; eßbo|LiaTeTri<;6^

cfvaH "'AttoXXuuv eTXer', OibiTTOu fevei

Kpaivuuv iraXaid«; Aaiou bucTßouXiac;.

Nach allem diesem und besonders weil diese Worte aus dem

dritten Stück allein nicht recht verständlich sind, wird man
schließen dürfen, daß Apollon auch schon vorher nach seinem

Orakelspruch in die Handlung eingegriffen hat, vielleicht bei Ver-

treibung des Polyneikes, aber vielleicht auch noch wiederholt,

doch wird sich darüber schwerlich etwas ermitteln lassen.

Doch kehren wir zu dem Ghorlied zurück, von dessen Inter-

pretation wir ausgegangen sind. Wenn es dort weiter heißt

V. 750ff.:

^Yeivaio )uev laopov auTÜJi,

TraTpoKTOvov Oibmobav,

so liegt in diesen Worten keineswegs, daß Laios wußte, daß das

neugeborene Kind sein Mörder werden würde — vielmehr ist

das durch den Wortlaut des Orakels, wie wir eben gesehen haben,

ausgeschlossen. Die Worte berichten nur die Tatsache, daß

Oidipus seinen Vater erschlagen hat, und bilden zwar nicht

grammatisch, aber inhaltlich die Parallele zu dem folgenden

Relativsatz V. 751: ocrie ^aipo? dfvdv a-neipaq dpoupav, iV eipdqpri

Ma, zur Befruchtung der Mutter, von der der Gott ebenfalls ge-

schwiegen hatte (vgl. oben S. 68). Wenn also Laios das Kind

aussetzt, so tut er es nicht aus Furcht vor seinem eigenen Tod,

sondern um durch Vernichtung des eigenen Sohnes, der nun

einmal geboren ist, doch vielleicht noch den Staat zu retten.

Da er das Kind leibhaftig vor sich sieht, kommt ihm zum Be-

wußtsein, was er getan hat, und er glaubt wieder an das Orakel.

Daß aber das Kind hierdurch wirkhch dem Tode preisgegeben

werden sollte'], versteht sich hiermit von selbst, und eine Be-
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stätigung dafür bietet das eine der beiden Worte, die aus dem
Adio? zitiert werden, oder vielmehr der Zusammenhang, in dem
es zitiert wird, Schol. Ven. Arist. Vesp. 289 (fr. 122 Nauck): eTX^-

TpieT?' arro tOjv eKTiOe|uevuiv Ttaibiujv ev x^xpai«;. bio Kai ZoqpoKXfjs

otTTOKTeivai x^Tpi'Ceiv eXefev ev TTpidjLiuui Kai AicrxuXo«; Aatuii Ka\

OepcKparri?. Daraus folgt, daß Oidipus in einen Topf ausgesetzt,

nicht ins Meer geworfen wurde (s. S. 70 ff.). Nun haben Geist

und Heiberg 8) darauf aufmerksam gemacht, daß dieselbe Art der

Aussetzung in Aristophanes' Fröschen vorkommt, und zwar da

wo Aischylos den Prolog der Euripideischen Antigone (fr. 157

und 158):

'Hv OibiTrouq t6 TcpOuTOv eubaiVujv dvrip.

eiT^' eYevei' auGi? dGXiujTaTOc; ßpoTuJv

kritisiert. Doch ich muß die ganze Stelle, die ohnehin in einer

Schrift über Oidipus nicht fehlen darf, hersetzen. Aischylos er-

widert also V. 1183 ff. auf den ersten Vers:

[xä Tov Ai' QU bfix', dXXd KaKobaiVujv qpucrei.

ovTivd YC Trpiv qpuvai |uev 'AttoXXujv ecpri

diTOKTeveTv xov Traiepa, Ttpiv Kai fCTOvevai,

ttulk; gutoc; fjv t6 TrpujTov eübai'iaujv dvrip

;

Hierauf Euripides fortfahrend V. 1187:

eil' etevei' au6i(; dGXiujTaTO? ßpoiiJüv

und Aischylos weiter V. 1188 ff.:

|Lid TOV Ar, QU bfit' QU |Li^v CUV eTTauaaTO.

TTÜjq fdp; oie bf) TTpujTOV |ii^v auTÖv Tev6|Lievov

XeiinuüVG? ÖVT0<; eEeOecTav ev ödipdKUJi,

i'va |uri Vxpaqpe'K; y^voito toO 7TaTp6<s qpoveuq'

€10' öjc, TToXußov ripprioev oibiuv tOu TTobe,

eireira fpaOv eY^m^v amoq uuv veoq

Kai irpo? fe toutok; xrjv eauToO luriTepa,

eil' eHeiuqpXujffev auiov.

Daß ö(TTpaKov V. 1190 dasselbe ist wie die xuTpa bei Aischylos,

würden wir auch ohne den Scholiasten wissen, der zu diesem

Vers die oben aus dem Wespenscholion, wo Aischylos zitiert

wird, gemachte Bemerkung wiederholt: t6 be ev öaipaKUJi, etrel

€V xuTpaiq eEeriGecrav id Traibia. bio Kai x^tpiZieiv eXe^ov. Eine

Frage aber, von prinzipieller Bedeutung für uns, ist die, ob
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hier der Aristophanische Aischylos seine eigene Version wieder-

gibt oder eine der Euripideischen oder ob er verschiedene Ver-

sionen durcheinander mischt, was durchaus im Geiste der Komödie
sein würde. Euripides hat, soviel wir wissen, dreimal die Oidipus-

sage behandelt, in einem eigenen Stück, dem OibiTrouq, und in den

Prologen zu der Antigone und zu den Phoinissen. Die Antigone,

an die sich die Kritik des Gegners zunächst halten sollte, ist

als Quelle für den ersten Teil ausgeschlossen, weil dort die

Schilderung erst da einsetzte, wo Oidipus glücklich war, also die

Jugendgeschichte ausschloß, und mit der Periode, wo er König
war oder wo er die Sphinx bewältigte, begann. Denn zu Aischylos

Septem 772 ff. : tiv' dvbpiuv fäp xocrovb' iQavjiaaav 06oi Ka\ Huve-

(TTioi TToXeoq 6 TToXußoTO? t' aiibv ßporijuv^), öocv tot' Oibmouv
Tiov, Totv dpTTttHavbpav Kfip' dcpeXovTa x^J^pa?; bemerken die Scho-

lien, daß diese Worte das Vorbild für den Anfang der Antigone

seien i^), und es ist sehr möglich, daß sich diese Bemerkung nicht

bloß auf die ersten Verse, mit denen ja jener Euripidesvers nur

den Gedanken, und obendrein in abgeschwächter Form, hingegen

keinen einzigen Ausdruck gemein hat, sondern auf die ganze

Strophe bezieht. Dann hätten wir hier sogar ein Zeugnis dafür, daß

bei Euripides in den folgenden Versen die Sphinx vorkam. Denn
daß der zweite von dem Aristophanischen Euripides zitierte Vers

dem ersten nicht unmittelbar folgte, wenigstens nicht unmittelbar

zu folgen brauchte, hat Nauck gewiß richtig gesehen. Dieser

zweite Vers aber entspricht dem Gedanken nach der bei Aischylos

folgenden Strophe V. 778 ff. : eirei b' dpTicppujv efeveTO pLekeoq döXi'uuv

Tdiaiuv ktX., so daß die Aischylosnachahmung in dem Prolog der

Antigone in der Tat noch weiter gegangen zu sein scheint ^i). Sei

dem nun wie ihm wolle, jedesfalls ist dieser Prolog als Quelle für

die Erwiderung des Aischylos in den Fröschen V. 1183—1194, also

für die ganze Schilderung bis auf den letzten Vers, der von der

Selbstblendung handelt, ausgeschlossen. Der OibiTroui; aber kommt
für den Schluß nicht in Frage, weil in ihm Oidipus sich nicht

selbst blendete 12], sondern von den Dienern des Laios geblendet

wurde (s. unten), und auch für den Anfang nicht, falls die Ver-

mutung das richtige trifft, daß nach dem Euripideischen Stück

das Oidipuskind in Meer geworfen wurde ^^).

Dagegen findet sich in dem größten Teil der Erzählung eine

geradezu frappante Übereinstimmung mit den Phoinissen. Schon

oben (S. 67) haben wir gelernt, daß die V. 1184 f. eine Paraphrase



Der Aristophanische Aischylos über Oidipus. 257

von Euripides' Phoin. 1597 IT. sind, das übrige ist dem Prolog ent-

nommen, und es entspricht die Erwähnung des Polybos und der

geschwollenen Füße den Versen Phoin. 26—28, die Vermählung

mit der Mutter V. 53 und endlich die Selbstblendung dem V. 61.

Auch daß lokaste boshafter Weise als TpaOq bezeichnet wird,

während sie natürlich bei der Hochzeit mit ihrem Sohne im

Mythos und im ersten Oidipus des Sophokles als schöne stolze

Frau zu denken ist, beruht auf den zwanzig Jahre später spielen-

den Phoinissen, wo sie freilich als gebrochene alte Frau auf-

tritt. Die Maske, in der sie vor fünf Jahren das Publikum ge-

sehen hatte, überträgt der Komiker auf die junge Witwe des

Laios. Der Scherz des Aristophanes besteht also darin, daß

sein Aischylos bei der Kritik der Anfangsworte des Antigone-

prologs seine Waffen aus einem anderen Euripideischen Prolog

entlehnt, der mit der Kindheit des Oidipus anhebt, während der

der Antigone mit seinem Mannesalter beginnt. Nur auf einen

Vers trifft dies nicht zu, eben auf 1190. Hier ergänzt der Aristo-

phanische Aischylos die weniger anschauliche Schilderung Phoin.

25 ff. aus seinem eigenen Stück, behält aber V. 1191 iva |Liri 'KTpa-

qpeiq TevoiTO toO uarpaq (poweüq die Euripideische Motivierung

der Aussetzung, die, wie wir oben S. 253 sahen, von der seinigen

verschieden ist, bei. Warum die Abweichung in diesem einen

Punkt? Offenbar um die Situation noch mitleiderregender zu

gestalten. Das wird sie aber nicht dadurch, daß das Oidipus-

knäblein ev öö"TpdKuui ausgesetzt wird, sondern dadurch, daß dies

xeiiuljuvoq ÖvToq geschieht. Der Scholiast hält dies für eine aus-

schmückende Erfindung des Aristophanes: toOto lxe\ biaaKeuriv

Trap' auTuji, t6 xeiMUJvoq övToq, aber er hat auch nicht gemerkt,

daß mit ev ö(JTpaKiJui auf den Laios des Aischylos angespielt

wird, sondern erinnert an das in Athen übliche x^fpiZleiv tö

bk ev öcTTpaKuui, eirei ev x^Tpai«; IHeTi9eö"av xd Traibia. Also darf

uns sein Schweigen nicht hindern, auch die Aussetzung im

Winter auf Aischylos zurückzuführen, da es hierauf vor allem

ankam. Wir dürfen sogar vermuten, daß Aischylos hier einen

uralten Zug des Mythos bewahrt hat: denn diese Aussetzung im

harten Winter erinnert an den im Winter geborenen und auf dem

schneebedeckten Parnaß in seiner Wiege liegenden Dionysos ^^j^

der dem Jahresgott Oidipus ja eng verwandt ist (s. oben S. 46).

Ich habe diese Vermutung so ausführlich begründet, weil

sich aus ihr, wenn sie zutrifft, nicht unwichtige Schlüsse auf das

Robert, Oidipus. I. 17
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ziehen lassen, was bei Aischylos weiter mit dem Oidipuskinde ge-

schah, mindesten nach der negativen Seite hin. Es ist dann näm-

lich ausgeschlossen, daß das Knäblein in die Hände sikyonischer

oder korinthischer Hirten kommt, sei es, daß diese es finden,

wie bei Euripides, sei es, daß es einem von ihnen übergeben

wird, wie bei Sophokles; denn peloponnesische Hirten haben im

Winter auf dem Kithairon nichts zu suchen i^). Wenn also Oidi-

pus bei Aischylos in Sikyon oder Korinth aufwuchs, so müßte

er auf andere Weise dorthin gelangt sein. Nun ist aber auch

die Aussetzung im Meere, wie wir gesehen haben, für Aischylos

ausgeschlossen. Bliebe also die oben S. 73 ff. auf Grund der nola-

nischen Amphora postulierte Sagenform, daß ein junger Edel-

mann aus Korinth oder Sikyon, Euphorbos, das Kind auf einer

Wanderung findet. Aber auch von einem solchen begreift man
nicht, wie er im Winter auf den Kithairon gekommen sein soll.

Überdies trägt er auf jener Vase den Petasos, also den Hut, der

vor der Sonne schützt, nicht den winterlichen Pilos. Somit ist

auch diese Version ausgeschlossen. Nur in der Nähe wohnende

Leute, Hirten die am Gebirgsabhang ihren Sitz haben, können im

Winter auf den Kithairon gekommen sein. Wir schließen ulso: bei

Aischylos wuchs Oidipus nicht in Korinth oder Sikyon, sondern in

Boiotien auf, ob aber unter solchen Hirten oder an einem Königs-

hofe (s. oben S. 77 ff.), läßt sich nicht ermitteln. Und so wissen wir

auch nicht, ob er bei der Begegnung mit seinem Vater zu Wagen

war und ob für den Ausbruch des Streites der Kreuzweg noch seine

ursprüngliche Bedeutung hatte, oder ob er nur als rudimentärer

Rest beibehalten wurde. Nur daß es der Kreuzweg von Potniai

war, wissen wir (s. oben S. 82 ff.}, und damit ist Delphi als Ziel der

Reise wenigstens für Laios ausgeschlossen, für Oidipus wäre es

an sich möglich, aber dann würde er entweder erst nach dem
Vatermorde nach Delphi gelangen, was, wie oben (S. 99) gezeigt,

undenkbar ist, oder er müßte seinen Plan, wie bei Euripides,

aufgeben, was sich, wie gleichfalls oben gezeigt, auf keine Weise

plausibel motivieren läßt. So gerne man also mit Rücksicht auf

den Grundgedanken der Trilogie gerade an diesem Punkte ein

Eingreifen des delphischen Gottes annehmen möchte, so ist es

doch weder zu beweisen noch wahrscheinlich. Wir wissen also

nicht, ob und wie der Auszug von Vater und Sohn motiviert war,

doch wird bezüglich des Laios weiter unten (S. 278) eine Ver-

mutung aufgestellt werden.
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Da nun der Mord beinahe vor den Toren von Theben geschah,

so ist es wahrscheinUch, daß die Leiche des Königs gefunden

und in Theben bestattet wurde, wie in den älteren Sagenformen

(s. oben S. 106 f.). Wohin sich Oidipus nach dem Morde wandte,

wissen wir nicht. Hier klafft wieder eine große Lücke. Das

nächste, was bezeugt wird, aber eines Zeugnisses gar nicht be-

dürfte, ist die Befreiung Thebens von der Sphinx. Ihn belohnte,

so sagt der Chor Sept. V. 772 f., höchster Ruhm bei Göttern und

Menschen: xctv dpTraHavbpav Kf|p' dcpeXovxa x^upaq. Obgleich dieser

Ausdruck auch die älteste Version, die Besiegung der Sphinx durch

körperliche Kraft (S. 49 f.), meinen könnte, so ist doch die Popu-

larität des Rätselmotivs für die Zeit des Aischylos durch die Bild-

werke so verbürgt, daß man es auch für seine thebanische Tri-

logie unbedingt annehmen darf. Ja, das überraschende Wort,

daß auch die Götter den Oidipus wegen dieser Tat bewundern,

wird eigentlich nur verständlich, wenn es sich nicht um eine

Leistung brutaler Gewalt, sondern höchster Geisteskraft handelt,

wie ja der Vers Pindars Pyth. IV 263 : fvouGi vOv xdv OibiTroba

(joqpiav erkennen läßt, daß der Scharfsinn des Oidipus damals

sprichwörtlich war. Dennoch ist die Bestätigung, die eine schöne

Entdeckung von Quaranta und Crusius bringt i«), sehr erwünscht.

Auf einer unteritalischen Vase und einer römischen Lampe, von

denen ich jene nach einer von der Direktion des Neapler National-

Museums gespendeten Photographie (Abb. 45, s. S. 260) hier zum
ersten Male würdig publizieren kann, diese nach der Abbildung

bei Crusius gebe (Abb. 46), steht nicht Oidipus vor der Sphinx, son-

dern Silen und hält dem Ungeheuer einen toten Vogel hin. Höchst

scharfsinnig hat Crusius die Szene aus der Parallelerzählung einer

Äsopischen Fabel (55) erklärt, wo ein gottloser Mensch einen

Sperling in der Hand verbirgt und nun den delphischen Gott

befragt, ob er etwas lebendiges oder totes halte, indem er den

Sperling totzudrücken beabsichtigt, wenn das Orakel sich für

ersteres entscheidet. Während aber ApoUon den Plan durch-

schaut und den Frevler, der Gott versuchen will, gebührend ab-

fertigt, gelingt dem Silen sein Anschlag, wie die beiden Bild-

werke zeigen. Hier ist es also die Sphinx, die das Rätsel raten

soll und es nicht vermag, die Rollen sind vertauscht, wie im
Turandottypus, allerdings dort erst im zweiten Teil. Es ist wirk-

lich mehr als wahrscheinlich, daß hiermit der Inhalt der IcpifH

adiupoi des Aischylos nachgewiesen ist^^). Wenn aber das zuge-

17*
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Abb. 45. Unteritalischer Krater in Neapel.
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hörige Satyrspiel auf dem Rätselmotiv aufgebaut war, so muß

auch in der Trilogie diese Version befolgt worden sein.

Mit sehr seltsamen Ausdrücken gedenkt das Ghorlied der Ver-

mählung mit der Mutter V. 756f. :

TTapdvoia cruväYe

vu)Li(piou? qppevuuXeiq.

So schreiben die meisten Herausgeber gewiß mit Recht, obgleich

die Lesart nicht ganz feststeht: Tiapavoiai M, aber i ist nach-

träglich hinzugefügt, rrapa-

voia m, (ppevuj\Ti<; M, cppe-

viuXeiq m 1, und von den

beiden Erklärungen der

Schollen bezeugt die erste

erXri be dYVOi'ai (TuvaYaYeiv

TOu<; Yd)Liouq 6 jäq qppeva«;

ß\aßei<s die Lesart Trapavoiai,

die zweite f\ be aYVOia, cprim,

Td<; qppeva«; dTroXXuoucra av-

vriTttTe die Lesung Trapdvoia,

beide aber cppeviJuXri«;. In-

dessen wäre q)pevujXr|(g ne-

ben Trapdvoia beinahe tau-

tologisch, und zu vu^Aqpi'ouq

entbehrt man ungern ein

Attribut. Man sieht aber

weiter, daß beide Male Tra-

pdvoia durch ayvoia erklärt

und dem Dichter der Ge-

danke zugeschrieben wird, daß die Unkenntnis i^) ihrer Bluts-

verwandtschaft den Ehebund der beiden geschlossen habe. Aber

ist das wirklich die Meinung? Kann rrapdvoia im Sinne von

d'Yvoia stehen? Belegen läßt es sich, soviel ich sehe, nicht.

Und vernichtet denn eine solche Unkenntnis oder Ahnungslosig-

keit den Verstand der Menschen? Das natürlichste ist doch,

daß man beide Worte in ihrer eigentlichen und gewöhnlichen

Bedeutung zu verstehen sucht. Dann hieße die Stelle: »Wahn-
sinn führte die sinnbetörten Brautleute, oder wörtlich, die ihren

Verstand, ihre Besinnung verloren hatten, zusammen.« Und
ist dieser Gedanke so unmöglich? Der Wahnsinn Trapdvoia ist

Al)b. 46. Lampe aus Castelvetrano.
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natürlich von der Liebesleidenschaft zu verstehen, wie der Chor im

Agamemnon V. 1455 die Trapdvouq 'E\eva verflucht. Ist es so ganz

undenkbar, daß lokaste und Oidipus, als sie einander sehen, die

stolze Königin und der plötzlich berühmt gewordene Jüngling

in heißer Leidenschaft zu einander entbrennen? Auch bei der

lokaste des Sophokles scheint mir die sinnliche, wenn auch etwas

beruhigte Liebe zu Oidipus unverkennbar. Dann ist es also die

Liebesleidenschaft, die beiden die Besinnung raubt, und auch

cruväTev bekommt erst so seine rechte Bedentung. Denn die

Unkenntnis ihrer Blutsverwandtschaft ist doch kein positiver,

sondern ein negativer Faktor, die Unkenntnis eines Hinderungs-

grundes, durch die zwar eine Hemmung ausgeschaltet, aber keines-

wegs der Bund bewirkt wird.

Trifft dies aber zu, und mir scheint, es ist in den ausge-

schriebenen Versen geradezu überliefert,, so gewinnen wir einen

weiteren Einblick in den Verlauf der Verhandlung. Denn wenn
Liebesleidenschaft den Oidipus mit lokaste zusammenbrachte, so

brauchte ihre Hand nicht als Preis für die Überwältigung der

Sphinx ausgesetzt zu sein, ja dies Motiv würde hier eher störend

gewirkt haben. Hierzu stimmt, daß Kreon, der nach der Über-

lieferung diesen Preis aussetzt (s. oben S. 98), in den 'ETTid 474 ff.

in einer Weise erwähnt wird, daß er unmöglich als Bruder der

Königin und frühere Reichsverweser gedacht sein kann (s. oben

S. 247). Als alter Mann erscheint er, dessen Haus sein Sohn

Megareus mit den Trophäen des besiegten Gegners schmücken

soll. Hätte er in den früheren Stücken eine Rolle gespielt, [so

dürfte Eteokles so nicht sprechen. Wir konstatieren also, daß

Aischylos die Reichsverweserschaft des Kreon, die, wie oben

(S. 168) festgestellt ist, schon in der Oidipodie vorkam, elimi-

niert hat:

Über die Art, wie der Anagnorismos erfolgte, wissen wir ab-

solut nichts, da der Chor V. 778 f. mit errei b' dpiicppuuv e-feveTO

|Lie\eo? dGXiuuv Td|Liujv darüber hinweggleitet. Auch ist schwer-

lich Gewicht darauf zu legen, daß hier nur von der Entdeckung

der Blutschande, nicht der des Vatermordes die Rede ist, und

auch für die Reihenfolge der beiden Entdeckungen ist kaum
etwas hieraus zu erschließen. Nur das scheint sich schon aus

der Ausschaltung des Kreon zu ergeben, daß die beiden Söhne
damals schon erwachsen waren, wie in der Thebais (S. 180),

deren Einwirkung wir von jetzt ab immer mehr konstatieren
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können. Gleich auf die Entdeckung folgt die Selbstblendung

V. 783f.:

TTttTpOqpOVUUl X€PI TUJV

KpeKTdOTeKvuuv ö|H|idTUJV ^TrXdfXÖil'

die mit der Verfluchung der Söhne als bi'buiua KaKa, im tiefsten

Schmerz mit wahnsinniger Seele begangen, zusammengefaßt wird,

obgleich natürlich ein längerer oder kürzerer Zeitraum dazwischen

gelegen haben muß^^). Über das Leos der Mutter und Gattin 20)

schweigt das Chorlied. Da sie aber in dem Stücke weder auf-

tritt noch irgendwie erwähnt wird, so muß sie tot sein, und

so dürfen wir wohl annehmen, daß sie sich gleich nach der Ent-

deckung selbst entleibt hat, wie in der Odyssee und bei Sophokles,

und vermutlich wie dort durch Erhängen (s. S. 108 ff.).

Bei den Flüchen befinden wir uns ganz auf dem Boden der

Thebais. Oidipus ist eingesperrt und gestörten Gemütes, V. 709.

725. 781 (vgl. oben S. 171 ff.). Aber wie schon früher (S. 169 ff.)

gezeigt, nur den ersten Fluch der Thebais, daß die Söhne in

Schlacht und Krieg oder, wie er es ausdrückt, mit dem Eisen

ihr Erbe teilen sollen, hat Aischylos beibehalten. Die nähere

Veranlassung der Verfluchung steht in den am Anfang verderbten

Versen V. 785 ff.:

T€KVOi? b' dpaia<; ^qpiiKev eiriKOTOu? Tpo9d<;

aiai, TTiKpoTXuj(y(Tou<; dpdq,

Ktti (Tcpe ö"ibapov6|auji ktX.,

wozu die Schollen die Erklärung geben: eirißXaßeT? be evToXd?

Ttepi Tpoqpuuv eqpfiKev auioi?. Also hat der Scholiast Tpoqpd«; ge-

lesen, was auch die jüngeren Handschriften bieten und alle

Herausgeber aufgenommen haben, und nur bis zu diesem Worte
paraphrasiert er, wobei freilich unklar ist, woher er ivroXäc, hat.

Sollte er statt des metrisch unmöglichen dpaiaq etwas anderes

vor sich gehabt haben, oder hat er das Substantivum zu em-

KOTOu?, was er mit tTrißXaßei^ wiedergibt, selbst ergänzt und

sich dabei etwa der Thebais erinnert? Denn in dieser kommt
ja in der Tat ein solcher Befehl des Oidipus vor, nur bezieht er

sich nicht auf die Nahrung— denn ihm das Ehrenstück des Opfers

zu senden gebot die Sitte —, sondern auf den Becher des Laios,

also auf das Service. Sei dem wie ihm wolle, jedesfalls hätte

Aischylos, wenn er Tpocpd«; schrieb, die Episode der Thebais im

Auge 21) gehabt, wo Eteokles und Polyneikes dem Vater den Hüft-
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knochen statt des Schulterstückes schicken, worauf dieser den

zweiten entsetzlicheren Fluch, Brudermord im Zweikampf, über

sie ausspricht. Der Tragiker hätte dann vom ersten Fluch der

Thebais den Inhalt, vom zweiten das Motiv beibehalten und beide

miteinander verknüpft, was gewiß denkbar ist. Aber dpaia^ muß,

wie bereits bemerkt, aus metrischen Gründen für verderbt gelten

und ist von Francken, dem Sidgwick sich anschließt, in otYpiai;

geändert wordenes]. Nun ist aber doch ein Hüftknochen immer-

hin nichts so schlechtes, daß man es eine Speise für Wilde nen-

nen könnte. Weiter ist dpaia<; mit dem dpiicppiuv der Strophe

V. 778 durch den gleichen Anlaut verbunden, und wo solche

Parechese vorliegt, ist es nach den Beobachtungen von William

Kühn 23) nicht statthaft, sie durch Konjektur zu entfernen. Es

wird also ein dreisilbiges, mit ap anlautendes Wort verlangt.

Ich zweifele daher nicht, daß die glänzende Konjektur von Wila-

mowitz^i) dpxai'a? das richtige trifft. Nur frage ich mich, ob

man nicht einen Schritt weiter gehen sollte. Ich bestreite natür-

lich nicht, daß Aischylos mit dpxaiac; xpocpa? den pristinus cibus

des Oidipus, also das Schulterstück bezeichnen konnte, aber etwas

gezwungen ist es doch, und in den Choephoren V. 281 dpxaia

qpucTi? hat das Wort doch etwas andere Nuance. Aber ich nehme

auch an Tpoqpri Anstoß, weil es hier nicht die täghche Nahrung,

den Unterhalt, sondern das Ehrenstück bei einem Opferfeste be-

zeichnen soll, und möchte daher zur Erwägung geben, ob man
nicht Tpucpä(s schreiben sollte. Die dpxai'a rpucpri , womit sich

dpxaiov Tavoq Agam. 579, dpxaioTrXouTO? ebenda 1043 vergleichen

läßt, wären natürlich der silberne Tisch des Kadmos und der

goldene Becher des Laios, diese Gegenstände des höchsten Luxus,

die Polyneikes trotz des Verbots seinem blinden, gefangenen,

halb wahnsinnigen Vater vorsetzt, der, darüber ergrimmt, seine

Söhne verflucht (dpxaia? eTriK6T0U(; ipucpag TTiKpoYXuJcraou?

dpa?), und so würde dann bei Aischylos auch die Motivierung

dieses Fluches dieselbe geblieben sein wie in der Thebais.

In der Art aber, wie sich nun Aischylos mit dem zweiten

Fluche 25) abfindet, offenbart sich seine ganze dichterische und

sittliche Größe. Bei ihm ist der Wechselmord der Brüder nicht

die Erfüllung eines väterlichen Fluches, sondern das Werk des

Eteokles. Von diesem wird er mit planvoller Absicht herbei-

geführt, damit das gegen den Willen des Phoibos erzeugte,

von diesem verabscheute, den übrigen Göttern gleichgültige Ge-
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schlecht zugrunde gehe, der Staat aber gerettet werde. Aus dem
sittlichen Konflikt, in dem sein Großvater unterlegen ist, geht

Eteokles als Sieger hervor, indem er nicht nur den verhaßten

Bruder tötet, sondern auch sich selbst opfert, ein echter Heros

der Vaterlandsliebe. Freilich ist auch so der Wechselmord eine

Konsequenz des Fluches, der den Kampf und Streit zwischen den

Brüdern heraufbeschworen hat, aber keine unbedingt notwendige,

sondern von Eteokles heraufbeschworene. Nur die Stadt soll von

den Folgen des Fluches verschont bleiben. So lautet denn sein

Gebet am Ende des Prologs nach der Meldung des Boten, V. 69 f.:

uj ZeO xe Kai ffi Kai iToXicrdoOxoi 6eoi,

""Apa t' ""Epivuq TTttTpo? f] laeTaaievriq,

|Liri }JL0\ TToXiv T€ 7Tpu|Liv6Gev 7TaviuXe6pov

CKGaiLivicrnTe brii«^iJUTOV, 'EXXdbo?

qpGoYTOv xeotJCTav, Ka\ boficu? dcpeaiiou?,

wo das fe nach ttoXiv von großer Kraft ist; darin liegt der hier

noch nicht ausgesprochene Gedanke, mag auch unser Geschlecht

zugrunde gehen. Wundervoll ist nun, wie in dem Kommos, durch

die beschwichtigenden Reden der Frauen in immer größere

Leidenschaft versetzt, Eteokles seine Absicht und seine Motive

allmähhch enthüllt. Zunächst hat er dem Boten nur gesagt, daß

er sich seinem Bruder in der Schlacht stellen wolle, V. 673 ff.

:

apxovTi t' dpxuuv Kai KadifvnTiui KacTig,

dxGpcx; 0UV ex6pu)i ö"Tri(yo|nai,

und da er vorher versichert hat, daß Dike dem Polyneikes nicht

beistehen werde und daß er im Vertrauen hierauf in den Kampf
gehe — V. 672 f. toutok; 7reTroi0uj<; eT)iii Kai EuaTr|cro|Liai ai)T6(; —

,

so muß der Hörer annehmen, daß er auf Sieg hoffe und nicht

fürchte, zu fallen. Aber dem Chor tritt sogleich der Gedanke,

daß beide Brüder im Wechselmord fallen könnten, ein ewig blei-

bendes, unsühnbares Miasma, beängstigend vor die Seele, V. 681 f.:

dvbpoiv b' 6|uai|noiv edvaiot; iLb" auTOKTovo?,

ouK eaii THPa? ToObe toO )LiidajuaTO<s.

Eteokles antwortet zunächst nur mit dem Hinweis auf die Ge
böte der Ehre, V. 683 ff.

:

eiTTcp KaKÖv qpepoi ti? aiö^xiivri? dtep^e),

ecTTUJ* jLiovov Totp K6pbO(; ev TeGvriKocTiv

KaKuJv be KaicTxpiJuv outiv' eÖKXeiav epei?.
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»Wenn ich sterben soll ohne Schande, mit Ruhm sterben soll, so

sei es«. Er nimmt also aus dem, was der Chor gesagt hat, nur

die Möglichkeit des eigenen Todes heraus, auf den Wechselmord

geht er noch nicht ein. Erst als der Chor von einer eu^0TrXTi6r)<;

bopi'lLiapTo? aia, einem KaKO? Ipwc, spricht, ruft er: »Ja, unser

ganzes Geschlecht soll zugrunde gehen, es ist dem Phoibos ver-

haßt, und der Gott selbst beschleunigt die Vernichtung«, V. 672 ff.:

enei t6 Trpdfiiia Kapt' eTTicTTTepxei 6e6(;,

iTuu Kai' oupov KO|ua KuukutoO Xaxöv

0oißuji (TTUYnöev TTttV t6 Adiou ^ivoq.

Aber das klingt nur wie der Verzweiflungsschrei eines mit seiner

ganzen Sippe der Vernichtung Verfallenen. Daß dieser Untergang

des Laiosgeschlechtes dem Staate die Rettung bringen wird, sagt

er hier noch nicht. Erst im folgenden spricht er von einem

K€pbO(; — natürlich nicht von seinem eigenen, wie vorher V. 684,

sondern von dem Kepboq des Staates, V. 695 f. :

qpiXou fap exOpd }ioi Traxpoi; jueXaiv" dpd^')

Hripoi(; dKXauTOK^ ömuaaiv rrpocriZidvei,

XeTouö"a Kepboq irpoTcpov ucTiepou luopou.

Der Fluch des Vaters hat den Bruderkampf herbeigeführt — wie

er auch vorher schon gesagt hatte, V. 655 ujfioi, TraTp6<; br\ vOv

dpai reXecTcpopoi — ich will sorgen, daß aus diesem Bruderkampf

ein Wechselmord wird zum Vorteil des Staates. Und endlich

noch großartiger V. 703;

Xotpi? ö' dcp" fiiuüjv öXo|uevujv Qav\xa.leTai.

Aber in gewissem Sinne beruht auch dies auf dem Fluch des Oidi-

pus. Sie haben das väterliche Erbe mit dem Eisen geteilt, und

jeder hat davon nicht mehr erhalten als das Fleckchen Erde, in

dem er bestattet werden wird. So kann denn der Chor ahnungsvoll

sagen, daß sich der Fluch in dieser Weise erfüllen werde, V. 726 ff.:

TraiboXeTUjp b' Ipiq äh' öxpuvei^s).

Hevo? be KXripou(g emviuiLidi

XdXußOc; ZkuGlUV d'TTOlKO?,

Kiedvuuv xPnMciTobaiTa(;

TTiKpo^, iLiuoqppov (Tibapoq,

X^ova vaieiv bianriXag

OTTOCTav Kai qp6i|a€V0icriv Kaxexeiv,

Tuiv laefdXuuv Tiebiojv d)aoipou?.
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So drückt es auch der Bote, der den Tod der Brüder meldet,

aus, nochmals den Grundgedanken des Stückes zusammenfassend,

V. 815 ff.:

TOiauTa xaipeiv Kai baKpuecröai iidpa,

TToXiv |nev eu rrpacrcroucrav, oi b' eTricridTai

bxoavj (TTpairiTiJU bieXaxov (TqpupnXdTUJi

ZKu0rii cnbripuui KTruidxuuv 7Ta|Li7Tr|criav.

^Houdi b' fiv XdßuucTiv ev racpfii xöova,

TTttTpo? Kar' eux«? bucTTTOTHOu«; (popou|Lievoi.

ttoXk; (TecTiJüö'Tai, ßacTiXeoiv b" oMoaTTopoiv

TrerriJUKev ai|iia ^aV utt' dXXriXuuv qpovuui^ö).

Und in diesem Sinne ist es aifch gemeint, wenn der Chor sagt

V. 840 f.

eHeirpaHev oub' direiKev

TraTpoGev euKtaia cpariq

und schon vorher beim Abgehen des Eteokles die Furcht aus-

spricht V. 720 ff., die ujXe(yioiKO(; TTavaXaÖn? KaKoiaavTi? Traipö?

euKTttia 'Epivuq möge die zornigen Flüche des geistesgestörten

Oidipus erfüllen, worauf die bereits oben S. 266 ausgeschriebenen

Verse folgen.

Wenn aber Eteokles durch den Wechselmord das Geschlecht

des Laios von der Erde vertilgen will, so kann weder er selbst

noch Polyneikes einen Sohn haben. Die Figuren des Laodamas

und Thersandros sind vom Dichter eliminiert. Und weiter ist

es klar, daß Eteokles als unvermählt zu denken ist; denn sonst

müßte seine Gattin erwähnt werden, z. B. vom Chor, als er ihn

vom Bruderkampf abhalten will, ja sie müßte sogar auftreten,

mindestens am Schluß des Stückes, V. 848 ff., als die Leichen

in die Orchestra getragen werden. Es scheint aber, daß diese

Ehelosigkeit ein vom Dichter beabsichtigter Zug zur Charakteristik

des Eteokles ist, im Gegensatz zu Polyneikes, der die Königs-

tochter aus Argos gefreit hat. Eteokles verzichtet, eingedenk des

alten Orakels und des Schicksals des Laios und wohlbekannt mit

dem Haß des Apollon, von vornherein auf jede Nachkommen-
schaft, Daraus entwickelt sich bei ihm ein Haß gegen die Weiber

überhaupt. So erklärt sich die brüske Art, mit der er den aus

verängstigten Frauen bestehenden Chor anfährt, V. 181 ff.

:

v^äq epouTu), GpemnaT ouk dvacrxerd, ktX.,
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in welcher Rede er dann weiter seinen Standpunkt gegenüber

dem weiblichen Geschlecht entwickelt, V. 187 fT.

:

|Lir|T' ev KaKoTcTi ildit ev euecTToT 9i\rii

HuvoiKO? eirjv tüji YuvaiKeiuui Y^vei
•

KpatoOaa \xiv ^äp oux omXriTov öpoKJoq,

beicTacTa b' oTkuji Kai iroXei rrXeov KaKov^o),

um seine weiberfeindHche Betrachtung mit dem im Mediceus

fehlenden, viel besprochenen Verse 195 zu schließen

:

TOiaOiot Tttv YUvaiB auvvaiiüv e'xoi?.

Aber mit Laodamas und Thersandros ist auch der Zug der Epi-

gonen eliminiert, und dem Beispiel des Aischylos ist sowohl Sopho-

kles als Euripides gefolgt. Denn die Handlung der Phoinissen und
der beiden Antigonen ist undenkbar, wenn Eteokles einen Sohn
hat und der Zug der Epigonen bevorsteht. Das konnten also

die Dichter wagen, obgleich das Epos von den Epigonen zur

Schullektüre gehörte ^i) und alle drei Dichter Stoffe aus dem
Kreise der Epigonen behandelt hatten. Und doch enthalten die

Sieben eine Anspielung auf den drohenden Untergang der jetzt

geretteten Stadt. Nach dem Abgang des Boten fragt sich der

Chor zweifelnd, ob er die Rettung der Stadt bejubeln oder den

Tod der Königssöhne beweinen soll, und fährt dann fort V. 832 f.:

Ol )LieXaiva Kai reXeia

Yeveo? OibiTTOU t" 'Apd.

Damit ruft er die beiden dämonischen Gewalten an, die über

der Handlung der Trilogie walten, die feweoq dpa ^^), das ist der

Fluch des Geschlechts, der durch die aus Ungläubigkeit entsprun-

gene Handlung des Laios heraufbeschworen ist, und der Fluch,

den Oidipus über seine Söhne ausgesprochen hat. Beide haben

sich erfüllt, wie das am Anfang der Antistrophe, wo sie in um-
gekehrter Ordnung genannt werden (warum, werden wir gleich

sehen), ausgeführt wird,-V. 840 ff.:

eHeirpaHev oiib' dTreiTrev

TraxpoOev euKTaia qpdiiq*

ßouXai b' dTTiOTOi Aaiou biripKecrav.

)Liepi|uva b" ä\xcp\ tttoXiv

6eö"q)aT' ouk d)LißXuveTai,
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und noch bestimmter V. 902 ff.

luevei

Kteavd t' eTTiTovoiq^s]

bi u)v aivoiaopoig,

bi ujv veiKo? eßa

Ktti 6avaT0ij Te\o<g.

Also war die Selbstaufopferung des Eteokles vergeblich? Die

Stadt ist nur dies eine Mal gerettet, aber künftig droht ihr doch

der Untergang? Den Nachkommen bleibt das Erbe, durch das

den Brüdern Streit und tötliches Ende kam? So melden es die

Orakelsprüche, die nicht stumpf werden. Welche Orakelsprüche?

Wilamowitz 3^) nimmt an, daß >in dem ersten Drama Laios

ein Orakel enthalten sei, das die Geschicke Thebens ins Auge

faßte, den Fall der Stadt im Epigonenkriege«, Aber ich meine,

von einem solchen Orakel hätte doch gerade in unserem Stücke

auch sonst die Rede sein müssen. Und neben jenem ersten und,

wie ich glaube, einzigen Orakel, das Laios erhielt und in dem mit

dem Untergang der Stadt gedroht war, wenn Laios einen Sohn er-

zeugte, wäre es nur eine Doublette gewesen. Wie sollte es auch

gelautet haben? Nur allgemein? Da du nicht gefolgt hast, wird

die Stadt untergehen? Das wußte Laios doch längst. Oder mit

näherer Zeitangabe, unter deinem Urenkel wird die Stadt er-

obert und zerstört werden ? Nun, dann brauchten Eteokles und

die Seinen vor den Sieben keine Furcht zu haben. Es kann also

mit den öeocpaia, die nicht stumpf werden, nur jenes bekannte

dem Laios gegebene Orakel gemeint sein. Und wenn man ge-

nauer nachdenkt, wird man finden, daß alles das, worüber wir

uns eben gewundert haben, ganz in der Ordnung ist und gar

nicht anders sein kann. Eteokles will die Stadt retten, indem

er das wider das Gebot des Orakels erzeugte Geschlecht ver-

nichtet. Dasselbe hatte schon Laios versucht, indem er das

Oidipuskind aussetzte. Aber das Orakel lautete ja: Erzeuge kein

Geschlecht, sonst geht die Stadt zugrunde; daß diese gerettet

werden würde, wenn jenes nun doch erzeugte Geschlecht sich

selbst wieder vernichtete, davon sagt es kein Wort. Das hat

nur der Menschenwitz des Laios und des Eteokles hineinzulegen

versucht. Aber das Orakel läßt sich nicht drehen noch deuteln,

läßt sich nicht abstumpfen. Das Geschlecht ist erzeugt, also

muß die Stadt zugrunde gehen: 9ea9af giik diaßXOveTai.
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Man sieht, nicht oder nicht bloß mit Rücksicht auf die fest

in der Sage wurzelnde Zerstörung Thebens, nicht als Kompromiß

sind die angeführten Verse gedichtet, sondern sie entspringen der

Grundidee der ganzen Trilogie. Die Söhne der feindlichen Brüder

konnte Aischylos eliminieren, den künftigen Fall Thebens mußte

er beibehalten, und er rechnete darauf, daß unter den Zuschauern

keiner so unverständig sein und fragen würde, wer denn die Rolle

der Epigonen übernehmen und es zerstören sollte.

Aber zwischen dem Fluch des Oidipus und seiner Erfüllung,

die wir aus Zweckmäßigkeitsgründen gleich zusammen behandelt

haben, liegen noch andere wichtige Ereignisse, die wir nun ins

Auge fassen müssen. Zunächst der Tod des Oidipus. Nicht nur

tritt er in den 'Etttoi nicht auf, sondern die Art, wie seiner

gedacht wird, würde allein schon zur Evidenz beweisen, daß er

bereits tot ist, auch wenn dies nicht V. 978 (= 992) iroTVid t'

OibiTTOu OKid^s) ausdrücklich gesagt würde. Über die Art des

Todes aber enthält das Stück keinerlei Andeutung, wir müssen

uns vorläufig damit begnügen, dies zu konstatieren.

Ferner der Ausbruch des Zwistes zwischen den beiden Brü-

dern und warum Polyneikes Theben verheß. Hierüber enthalten

die Reden des Boten V. 636—649 und des Eteokles V. 658-673

Andeutungen, die aber sorgfältig erwogen sein wollen, da wir

a priori nicht wissen können, ob sie der Wahrheit entsprechen

oder tendenziös gefärbt sind. Polyneikes droht, wie der Bote

dem Eteokles meldet, V. 636 ff.

:

croi EuiLicpepeaeai Km Kxavujv OaveTv TreXa?

Fl lAvT dTi|ua(JTfipa IOjc, dvbpriXaTUJV^ß)

(puYni Tov auTÖv Tovbe leicTaaGai Tporrov.

Und vom Munde der Dike, die er als Schildzeichen führt, gehen

die Worte aus V. 647 f.

:

KardHuj b' d'vbpa Tovbe Kai ttoXiv

e'Hei TTarpujiujv buujLidTiJuv x eTn(TTpo(pd<;.

Also bezeichnet sich Polyneikes als ungerecht verbannten. Hin-

gegen sagt Eteokles V. 662 ff.

:

ei b' ri Aiö<; Txaic, napQivoc, Aikti ^7) irapriv

^PYGi? eKewou Kai qppeOiv, idx' dv xob' fjv,

d\\' ouie viv qpuYovra |ur|Tp69ev aKotov

out'' ev xpocpaTö'iv out' eqprjßriaavTa rruu
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out' ev Yeveiou HuXXoYni Tpixw|LiaTO<;

AiKri -npodeibe Kai KaTTiHiuucraTO
•

oub' ev TTttTpuuiaq |liiiv x0ov6(; KaKOuxiai

oT)Liai viv auTUJi vOv TrapacnaTeTv TreXaq.

Er bezeichnet also den Polyneikes als einen Rechtsverächter vom
Mutterschoß an, und darin Hegt, daß er mit Recht verbannt

ist. Wenn man nun auch annehmen wollte, daß Eteokles hier

gehässig übertreibe, so könnte er doch unmöglich so sprechen,

wenn er selbst den Vertrag mit dem Bruder gebrochen und sich

einer dbiKia schuldig gemacht hätte. Auch muß man nach dem
ganzen Charakter des Eteokles, wie wir ihn eben kennen gelernt

haben, voraussetzen, daß er selbst wenigstens glaubt, im Rechte

zu sein. Das ist aber ausgeschlossen, wenn die Brüder einen

jährlichen Wechsel in der Herrschaft vereinbart hatten und

Eteokles sich, wie im Prolog der Phoinissen und bei den von

ihm abhängigen Mythographen^^), weigert, nach Ablauf seines

Jahres zurückzutreten. Diese Version kann also Aischylos nicht

befolgt haben. Nur die aus Hellanikos berichtete Version ent-

spricht der in den "^ETria angenommenen Rechtslage, Schol. Phoin. 71

(fr. 12): 'EXXdviKoq be icTTOpei Kaid CTuvOriKriv auröv (TToXuveiKriv) rra-

paxujpncTai Trjv ßamXei'av 'ExeoKXeT, XefiAJV a'ipeffiv auTiüi TTpoeeTvai

TÖv 'ETeoKXea, ei ßouXoiTO rriv ßaaiXeiav ex^iv r\ tö inepoq tuuv

XpriMotTuuv Xaßeiv Kai eiepav ttoXiv oiKeiv, tov be Xaßovxa xöv

XiTÜüva Kai TOV öpiaov 'Apjuovia? dvaxujpficrai ei(g "ApToq KpivavTa

dvTi TouTuuv Trjv ßaaiXeiav [Oibmobi^ Trapaxujpficrai. iLv töv >iev

opiuov 'AqppobiTTi, TOV hk xiTÜüva 'AOrivd auTfii dxcxpicfaTO, d Ka\

bebuuKe Tfii OuTttTpi "Abpdö'TOu 'ApTeiai^öj. Wie Hellanikos den

Ausbruch der Feindseligkeiten erzählte, ist nicht überliefert, es

läßt sich aber leicht erraten. Als Schwiegersohn des mächtigen

Adrast macht nun Polyneikes doch noch Anspruch auf die Herr-

schaft, sei es, daß dies von vornherein seine Absicht war, sei

es, daß er durch Adrast und Argeia dazu aufgestachelt wurde,

und so entbrennt der Krieg. Das eTepav oiKeTv ttoXiv, den Zwang,

eine andere Stadt zu bewohnen^ auch wenn er auf einem frei-

willig eingegangenen Vertrag beruht, konnte Polyneikes ganz

wohl als qpuTn bezeichnen, namentlich wenn er nachträglich doch

die Heimkehr fordert ^o) und sie ihm verweigert wird. Auch als

dTi|Liia konnte dies Polyneikes sehr wohl auffassen und daher den

Eteokles als seinen dTiiuacTTrip bezeichnen. Von gewaltsamer Ver-

treibung aber, wie sie bei Pherekydes*') stand, spricht Polyneikes,
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wenigstens wenn wir die auf hiervon ganz unabhängigen Er-

wägungen beruhende Emendation Blomfields dvbpriXaiujv anneh-

men, überhaupt nicht; er droht sie nur seinerseits dem Eteokles

an. Aber selbst wenn man an dem überlieferten dvbpriXdTtiv

festhalten wollte, würde das unserer Auffassung nicht im Wege
stehen. Übertreibend könnte Polyneikes ganz wohl seine ver-

tragsmäßige freiwillige Verbannung eine Vertreibung nennen, und

schließHch hindert uns ja auch nichts, eine Version anzunehmen,

nach der Polyneikes wider den Vertrag nach Theben zurück-

kehrte, um dort persönlich seine Forderung zu stellen ^2)^ und dann

von Eteokles tatsächlich mit Gewalt aus der Stadt gejagt wurde '*3).

Auch dann würde Eteokles noch im Rechte sein und könnte

sich getrost, wie er es tut, auf die Dike berufen. Ich zweifle

also nicht, daß die Version, die wir aus Hellanikos kennen, im

wesentlichen auch die des Aischylos war.

Das ist es, was sich über die Sagenversion der Aischyleischen

Trilogie ermitteln oder vermuten läßt. Es ist ein Stoff von ge-

waltigem Umfang, und man versteht zuerst kaum, wie er sich

in drei Tragödien, von denen jede nur einen kleinen Zeitraum

umfassen konnte, bewältigen ließ. Indessen kommt in Betracht,

daß vieles in Chorliedern summarisch berichtet, anderes, was

durch das Epos den Hörern vertraut war, als bekannt voraus-

gesetzt werden konnte. Endlich hatte, worauf Wilamowitz auf-

merksam gemacht hat^*]^ Aischylos selbst in einer früheren Tri-

logie, zu der sicher die ''ApTeioi und ""EKeucrivioi geborenes), den Zug

der Sieben von der argivischen Seite her behandelt. In dieser

Trilogie muß das Verhältnis zwischen Eteokles und Polyneikes

ausführlich erörtert worden sein, und der Dramatiker durfte voraus-

setzen, daß es von dieser Aufführung her den Zuhörern noch

frisch im Gedächtnis sei. Das haben wir im Auge zu behalten,

wenn wir uns nun zu der Frage wenden, wie der Stoff auf die

drei Stücke verteilt war, indem wir von der Handlung der bei-

den verlorenen Stücke eine Vorstellung zu gewinnen versuchen.

Der Weg, den die Untersuchung hier einzuschlagen hat, scheint

mir gewiesen. Wir haben von dem, was die geringfügigen Frag-

mente über den Inhalt lehren, auszugehen und dann zu fragen,

welche Ereignisse der Dichter in die Intervalle der Stücke ver-

legen durfte, welche sich unbedingt vor den Augen des Publi-

kums abspielen mußten, wenn der Fortgang der Handlung ver-

ständHch bleiben sollte. Nach dieser Methode können wir trotz
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der Dürftigkeit der Fragmente hoffen, zu einigermaßen gesicherten

Resultaten zu gelangen.

Wir beginnen mit dem Stück, das den erhaltenen Sieben

nach der Hypothesis unmittelbar voranging, dem OibiTrou«;. Dieser

Tragödie wird jetzt meist nach dem Vorgang von Valckenaer das

Fragment aus dem Bericht über die Begegnung an der Potnischen

Schiste zugeschrieben (fr. 173):

eTTr|T|Liev Tri? oboO TpoxriXaiov

crxKJTfi? KeXeuGou Tpiobov, evGa cru|Lißo\a?

xpiujv KeXeuGiuv TToTVidba? ^|Lieißo)nev'*^}.

Wir haben es offenbar mit dem Bruchstück einer längeren Er-

zählung von der Ermordung des Laios zu tun. Der Erzähler

kann entweder Oidipus selbst oder einer der Begleiter des Laios,

etwa sein Herold oder Wagenlenker, sein. Für letztere Annahme
spricht der Plural. Indessen zur Not könnte auch Oidipus von

sich im Plural gesprochen haben, obgleich das dem Stil einer

solchen Erzählung nicht gerade sehr entsprechen würde. Aus-

geschlossen ist jedesfalls, daß Oidipus bei Aischylos Begleiter

hatte, obgleich auf den Bildwerken zuweilen solche bei der Szene

mit der Sphinx erscheinen 47). Aber solche Mitwisser konnte

natürlich die Tragödie nicht brauchen. Nehmen wir aber trotz-

dem einmal an, daß Oidipus der Sprecher ist, und daß das Frag-

ment in das zweite Stück gehört, dann hätte dies den Anagno-

rismos enthalten, wie auch u. a. Nauck und Wilamowitz 4») ge-

schlossen haben. In der Tat müßte dann auch bei Sophokles

Oidipus seine Tat erzählt und dadurch früher oder später die

Anagnorisis herbeigeführt haben; denn nach der Anagnorisis

würde er nicht in so ruhigem Tone haben erzählen können. Dann
würde die Selbstblendung und der Selbstmord der lokaste gefolgt

sein, und damit müßte das Stück geschlossen haben, nicht nur

weil die folgenden Ereignisse von Bedeutung, wie die Verfluchung

der Söhne, erst geraume Zeit nachher denkbar sind, sondern aus

dem tieferen Grunde, weil sie eine neue Komplikation einleiten

und überhaupt auf die Katastrophe höchstens noch die Einsper-

rung des Vatermörders hätte folgen können, wie bei Sophokles.

Alles andere, was bis zur Einschliessung der Stadt durch die

Sieben geschieht, wäre dann nicht dramatisch behandelt, sondern

von dem Zuschauer durch Kombination zu ergänzen gewesen,

also die Verfluchung der Söhne und der Ausbruch des Krieges

Robert, Oidipus. I. 18
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und was damit zusammenhängt. Vielleicht könnte man sich diese

Annahme gefallen lassen. Durch das Epos standen ja die allge-

meinen Grundzüge fest, und, wie bemerkt, hatte Aischylos bereits

früher den Zug der Sieben in einer besonderen Trilogie behan-

delt, worauf es Wilamowitz durchaus treffend zurückführt, daß

in den 'EiiTd ein ausführlicher Botenbericht über den Verlauf

der Schlacht fehlt. Auch die besondere, schwerlich aus dem
Epos stammende Version über die Form des Vertrags zwischen

den beiden Brüdern könnte schon in dieser Trilogie gestanden

haben' und aus ihr dem athenischen Publikum bekannt gewesen

sein. Und die Verfluchung wird ja vom Chor in den Sieben in

einer Weise erzählt, die allenfalls als ausreichend gelten könnte,

zumal auch hier die Thebais im Hintergrund stand. Aber von

einem Ereignis eminentester Bedeutung gilt das alles nicht, vom
Tod des Oidipus. Diesen konnte Aischylos nicht so einfach als

quantite negligeable behandeln. Bei der Verschiedenheit der um-
laufenden Versionen konnte das Publikum unmöglich ahnen, an

welche der Dichter dachte. Und doch ist es von größter Be-

deutung, wie dieser gegen den Willen des Phoibos erzeugte

Laiossproß, der Mörder seines eigenen Vaters und der glorreiche

Überwinder der Sphinx, sein unseliges Leben beschlossen hat.

Auch die primitivste Dramatik hätte dies gewußt. In den 'EiiTd

lesen wir darüber nichts. Also muß es im Oiöittgik; gestanden

haben. Dieser Schluß ist doch wohl bündig. Wenn nun dieses

Stück vorher auch noch die Anagnorisis enthalten sollte und die

zwischen beide Ereignisse fallende Verfluchung der Söhne, so

wäre es zu wahrhaft gigantischer Länge angeschwollen und auch

in der Komposition ein wahres Monstrum von Drama gewesen.

Also kann die Erzählung vom Tod des Laios weder von Oidipus

selbst gesprochen noch überhaupt, in dem zweiten Stücke, etwa

als Erzählung eines Augenzeugen, vorgekommen sein. Sie gehört

vielmehr, wie meines Wissens zuerst Geist und Bruhn ausge-

sprochen haben, in das erste Stück, den Adio?^^). Das zweite

Stück aber enthielt den Tod des Oidipus, der Titel lehrt, daß

dieser selbst darin auftrat. Folglich kann der Tod nicht bloß

als ein vorherliegendes Ereignis berichtet worden sein. Er muß
den Inhalt des Dramas gebildet haben. Erwägen wir, ob sich

hieraus auf die Art des Todes Schlüsse ziehen lassen.

Von befreundeter Seite ist mir eingeworfen worden, daß ein

natürlicher Tod im Drama unerhört sei. Das ist nur dann richtig^
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wenn man den Tod der Alkestis und den des Oidipus bei Sophokles

nicht als natürlichen Tod bezeichnet, weil ein Schicksalsspruch

hineinspielt. Sehen wir zu, welche Möglichkeiten in Betracht

kommen. Ausgeschlossen ist doch wohl die attische Sage vom
Tod auf dem Kolonos. Ausgeschlossen wohl auch das Herumirren

des Oidipus im Elend; denn dies mußte Jahre dauern und konnte

nicht in den Zeitraum einer einzigen Tragödie komprimiert wer-

den. Nun besitzen wir für das Stück nur ein einziges direktes

Zeugnis: es war in ihm, wie die Schollen zu der bekannten Er-

zählung in Aristoteles' Nikomachischer Ethik berichten, von De-

meter und ihren Mysterien die Rede^o). Das deutet doch auf

die Bestattung in Eteonos, dem Ausgangspunkt des ganzen Mythos.

Wie dies ausgeführt war, darüber lassen sich nur ganz vage Ver-

mutungen aufstellen. Es ist möglich, daß die Leiche dorthin

gebracht wurde, damit sie Theben nicht beflecke. Es ist aber

auch möglich, daß den Söhnen von den Göttern der Befehl ward,

den Vater noch lebend dahin zu bringen, und daß er dort auf

mystische Weise entrückt wurde, wie bei Sophokles. Eine auf

sehr unsicheren Indizien aufgebaute Kombination hierzu glaube

ich nicht unterdrücken zu sollen. Im Anfang der Sieben V. 24 ff.

wird Teiresias erwähnt als der indvii? oiuuvujv ßoirip, ev iLai

vuuiLiOuv Ktti cppecTiv Trup6(; bi'xa, xpn<^Trip{ou<; Öpviöa«; dvpeubei lexvrii.

Sein Name wird nicht genannt, aber er ist ja durch diese Worte

hinreichend gekennzeichnet. Ihn hat Eteokles über den Verlauf

des Krieges befragt, von ihm gehört, daß heute der Entscheidungs-

kampf bevorstehe. Hierin darf man vielleicht ein schwaches Indiz

dafür sehen, daß Teiresias auch in einem der vorhergehenden

Stücke oder in beiden vorkam. Nun wendet sich auch in den

Phoinissen Eteokles an Teiresias, aber nicht direkt, sondern

durch Kreon ; denn er selbst ist mit dem Seher verfeindet. Die

Ursache ist eine sehr merkwürdige: er hat es, wie wir bereits

im vorigen Kapitel (S. 173) sahen, getadelt, daß die Söhne den

Vater gefangen und verborgen hielten, weil die Götter gerade

wollten, daß ganz Hellas den geblendeten Oidipus sähe, V. 878 ff.

:

ciTuJ Ti ou bpüjv, TToTa b' ou XeTUJV ^ttti

e<; ^xöo? rj^Oov iraicJi toTcTiv Oibiirou^i). •

Lassen wir die seltsame Motivierung und die Verfeindung mit

den Brüdern beiseite und halten wir nur fest, daß Teiresias

wegen der Gefangenhaltung des Vaters den beiden Söhnen Vor-

18*
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haltungen machte, so liegt die Vermutung nahe, daß bei Aischylos

er es war, der den Rat gab, den Oidipus nach Eteonos zu

schaffen, sei es auf Grund von Vogelzeichen, sei es als Deuter

eines delphischen Orakels; denn hier ist ein Punkt, wo Apollon

wieder eingreifen konnte, zumal ja auch Lysimachos berichtet,

daß ein delphisches Orakel die Bestattung in Eteonos gut hieß

(s. oben S. 2). Doch ich will dies nur als eine entfernte Möglich-

keit hinstellen, die aber immerhin zeigt, wie sich die supponierte

Sagenversion dramatisch gestalten ließ.

Hingegen können wir zuversichtlich behaupten, daß Poly-

neikes in dem Stücke Person gewesen ist und eine hervorragende

Rolle gespielt hat. Denn es ist eine unumgängliche dramatische

Forderung, daß auch der andere Bruder dem Publikum gezeigt

und ebenso detailliert charakterisiert werden mußte, wie in den

"^ETTTtt Eteokles, schon um des Kontrastes willen.

Es fragt sich nun, bei welchem Zeitpunkt das Stück begann

und bei welchem es schloß. Bei Beginn des Stückes muß Oidipus

bereits blind und gefangen, lokaste tot gewesen sein. Die Herr-

schaft liegt, wenn nicht rechtlich, so doch faktisch in der Hand

der Söhne. Bildete nun etwa die Verfluchung der Söhne den

ersten Teil 9^2] Sehr möglich, aber nicht notwendig; denn sie

konnte erzählt werden, ebenso wie die Entdeckung und die

Selbstblendung sowie der Tod der lokaste, natürhch nicht in

einem Prolog, sondern andeutungsweise im Gespräch und in

Ghorliedern, und auch deshalb nicht sehr wahrscheinlich, da doch

wohl das eigene Schicksal des Oidipus zunächst in den Mittel-

punkt des Interesses gestellt werden mußte. Und wann schloß

das Stück? Nach dem, was ich schon oben S. 274 zugegeben habe,

ist es nicht notwendig, daß es über den Tod des Oidipus hin-

ausgeführt war. Aber die Möglichkeit wird sich nicht bestreiten

lassen, daß die Handlung noch weiter ging und der Vertrag zwi-

schen beiden Brüdern noch in dem Stücke vorkam. Ja, es ist

weiter möglich, daß dieser Vertrag noch bei Lebzeiten des

Oidipus geschlossen wurde, um die Erfüllung des Fluches zu ver-

eiteln. So ist es ja in den Phoinissen, wo allerdings Oidipus

noch den Tod seiner Söhne erlebt, und kann es auch bei Hella-

nikos gewesen sein, da ja das erhaltene Fragment über den Zeit-

punkt des Vertrags keine Andeutung enthält. Und bei dieser

Annahme würde auch eine gänzlich dunkle Stelle der "^Etttoi, die

sich nur auf den GibiTTOus beziehen kann, ihre Erklärung finden.
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In dem Kommos antwortet Eteokles auf die Worte des Chores,

daß der Dämon noch siede, V. 710 ff.:

iheleaev fäp OibiTTOu KaieOfiiiaTa,

d^av b' dXriGeii; evuirviiuv cpavTaffindTtJuv

6\\}eiq, Traxpujiuüv xprwiäxujv bairipioi.

Es bedarf kein Wort darüber, daß diese Träume von den Kaieuf-

laara, den Flüchen des Oidipus, verschieden sind und daß auch

nicht etwa Oidipus auf Grund eines Traumgesichtes seine Flüche

ausgesprochen hat, sondern daß Eteokles, und vielleicht auch

Polyneikes, unter der furchtbaren Last des Vaterfluches in be-

ängstigenden Traumgesichtern die Erfüllung dieses Fluches sah^^j.

Richtig erklärt daher der Scholiast: ib(g toOto ev tö\<; uttvoi?

cpavTacrGei«;, oti bi' diixaToq auxiLi ecTiai f] xpnM<iTuuv biavo|iri. Aber

es ist klar, daß Aischylos so den Eteokles nicht sprechen lassen

konnte, wenn das Publikum von diesen Träumen noch niemals

etwas gehört hatte. Hier wäre nun wieder ein Punkt, wo Tei-

resias eingreifen konnte; denn Traumdeutungen fallen in das

Bereich des Sehers. Und diese Träume und ilire Auslegung können

nun für Eteokles der unmittelbare Anlaß gewesen sein, seinem

Bruder jenen Vergleich vorzuschlagen, und zwar noch zu Leb-

zeiten des Vaters.

Dann bestände aber die fernere Möglichkeit, daß auch der

Bruch des Vertrags noch in dem Stücke vorgekommen wäre,

in dem ja vor allem die dbiKia des Polyneikes zutage tritt. Das

Stück könnte sich dann so abgespielt haben. Traum des Eteo-

kles, mit dem sich der Traum der Klytaimestra in den Choephoren

vergleichen läßt. Besprechung mit Teiresias. Vergleich mit Poly-

neikes, der die Stadt verläßt. Überführung des Oidipus nach

Eteonos. Meldung von seinem Tode. Bedenkt man, daß in dem
Rahmen des "ÄYaiueiiivujv Troia erobert, die Heimkehr angetreten

und ein Sturm auf dem Meere bestanden wird, oder daß in

Euripides'' Stheneboia ^4) Bellerophon nach Lykien fliegt, dort die

Chimaira tötet und dann wieder nach Tiryns zurückkehrt, so

wird man einer die Schranken von Zeit und Raum so souverän

durchbrechenden dramatischen Poesie ein solches Stück wohl zu-

trauen können. Aber daß dazwischen auch die Vermählung mit

Argeia fallen müßte, macht doch bedenklich.

Doch von solch unsicheren Hypothesen abgesehen, bleibt uns

als sicheres Resultat, daß in dem Stücke behandelt gewesen sein
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müssen: der Tod des Oidipus, der Traum des Eteokles und sein

Vertrag mit Polyneikes.

Wir kommen nun zum ersten Stück, dem Adio?. — Wir haben

gesehen, daß in dieses das Fragment aus der Erzählung von

Laios' Tod gehört, und so ergibt sieh, daß dieser Tod den Haupt-

inhalt des Stückes bildete, eine Konsequenz, die natürlich auch

Bruhn gezogen hat. Weiter haben wir schon festgestellt, daß in

dem Stücke die Aussetzung des Oidipus in einem Tongefäß und

wahrscheinlich zur Winterszeit vorkam. Natürlich muß dies er-

zählt worden und in dieser Erzählung auch des Orakels, das

Laios in Delphi erhalten hatte, gedacht worden sein. Da nun

ein Prolog in Euripideischer Manier für Aischylos natürlich aus-

geschlossen ist, kann dies nur in einem Dialog geschehen sein,

und zwar wahrscheinlich in einem Dialog zwischen Laios und

seiner Gattin, also nicht eigentlich Erzählung, sondern Rekapitu-

lation. Daraus schließen wir weiter, daß sich die Handlung,

wenigstens zum Teil, um das Schicksal dieses Kindes gedreht hat,

also um die Frage, ob es auch wirklich tot sei, und dürfen ver-

muten, daß hiermit der Auszug des Laios motiviert war. Er zieht

aus, um zu erkunden, ob sich von dem ausgesetzten Kinde nach

so vielen Jahren noch eine Spur entdecken lasse. Hier wäre

nun Platz für das bei Hygin fab. 67 berichtete Motiv: {Laio) in

prodigiis ostendebatur mortem ei adesse de nati manu, das wir

schon oben S. 97 im Anschluß an Bruhn als einen echten alten

Zug der Sage erkannt haben. Bei Hygin steht es als Fremd-

körper zwischen Sophokleischem und Euripideischem Gut ^5), für

Aischylos würde es vorzüglich passen. Das delphische Orakel

hat bei diesem den Vatermord nicht prophezeit, neben solchem

Orakel wäre auch das Prodigium eine Dublette. Aber die Pro-

phezeiung des Vatermordes gehört zur ältesten Sagengestaltung

des Stoffes, und wir haben schon oben (S. 69) vermutet, daß sie

ursprünglich nicht durch ein Orakel, sondern durch ein Prodigium

oder einen Traum erfolgte. Hieran konnte Aischylos anknüpfen,

nur daß er das Ereignis in eine spätere Zeit verlegte und zur

Motivierung von Laios' Auszug benutzte. Und hier hätten wir

wieder eine Stelle, wo Teiresias eingreifen konnte. Laios hat

bisher durch das delphische Orakel nur gewußt, daß das Kind dem
Staate Verderben bedeutet. Um den Staat zu retten, setzt er es

aus. Nun träumt er oder erfährt durch Zeichen, die Teiresias

deutet, daß ihm selbst von seinem Sohne der Tod drohe. Also
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ist das ausgesetzte Kind noch am Leben. Nun wendet er sich

bei Aischylos natürlich nicht, wie Hygin aus Sophokles berichtet,

nach Delphi, von woher diese zweite Prophezeiung ja gar nicht

ausgegangen ist, sondern nach dem Kithairon, wo er das Kind

ausgesetzt hat. Aber kaum hat er die Stadt verlassen, als er

mit dem gesuchten, mit Oidipus, zusammentrifTt und von ihm

erschlagen wird. Wie der Streit zwischen beiden entstand, läßt

sich natürhch nicht erraten, ebenso wenig, ob und wie des Oidi-

pus Auszug besonders motiviert war. Wenn er Hirtenjunge vom
Kithairon war, bedurfte es dessen nicht. Übrigens muß die

Situation am Anfang des Euripideischen Alexandros ganz ähn-

lich gewesen sein, und von diesem Stück sind uns noch die Reste

eines solchen Gesprächs zwischen Priamos und Hekabe erhalten ^ß),

wie wir es hier zwischen Laios und seiner Gattin angenommen

haben. Euripides würde also auch hier wieder, wie so oft in

seiner letzten Periode, den Aischylos nachgeahmt zu haben.

Der weitere Verlauf der Tragödie ist nun ohne weiteres klar.

Ein Begleiter des Laios, dem es gelungen ist, zu entkommen,

meldet den Tod des Königs, und da der Mord in der Nähe der

Stadt geschehen war, ist es das natürlichste, daß die Leiche sofort

geholt wurde, falls sie nicht schon der Begleiter mitbrachte;

denn es ist durchaus nicht nötig, daß bei Aischylos Oidipus sich

auch am Gefolge vergriff, wie bei Sophokles ^7). Dagegen gehört

in diesen Zusammenhang die von Reitzenstein so glücklich aus

dem Etymologicum magnum gewonnene Notiz, daß der von

Mördern zum Schutz gegen die Blutrache geübte Brauch, das

Blut ihres Opfers zu trinken und wieder auszuspeien, im Adio?

des Aischylos vorkam ^s). Ohne Zweifel gehört auch dies in den

Botenbericht 59). Oidipus hat aus der Leiche seines Vaters Blut

gesogen; für seine Charakteristik gewinnt man daraus, daß er

die Tat nicht so leicht nahm, wie bei Sophokles und Euripides,

sondern die Hand eines Rächers fürchtete; der kam freilich nicht,

aber er selbst vollzog an sich die Rache. Und weiter müssen wir

schließen, daß der Bote sich nach dem Mord seines Herrn ver-

steckt hatte, um das weitere Verhalten des Mörders zu beobachten.

Danach möchte man annehmen, daß es sein einziger Begleiter,

vermutlich sein Wagenlenker war. Der Gpfivo? um den toten

König würde dann den durchaus passenden Abschluß der Tragödie

gebildet haben. Das wäre durchaus Aischyleisch^o) und auch die

Handlung für eine Aischyleische Tragödie vollkommen ausreichend.
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Und doch stehen der Annahme, daß das Stück so geschlossen

habe, schwere Bedenken entgegen, die allerdings nicht aus der

Handlung dieser Tragödie selbst, sondern aus ihrer Verbindung

mit dem nächsten Stück entspringen. Es würde dann nämlich

eine Fülle der wichtigsten Ereignisse in das Intervall zwischen

dem Adio«; und dem OibiTrou? fallen und dem Publikum nicht

zur Anschauung kommen: die Besiegung der Sphinx, die Ver-

mählung mit der Mutter, die Anagnorisis, die Selbstblendung

des Oidipus und der Selbstmord der Mutter. Allerdings sind

das lauter Dinge, deren Kenntnis bei dem Zuschauer mit Zu-

versicht vorausgesetzt werden durfte, und von dieser Seite her

könnte man dem Tragiker diesen gewaltigen Sprung schon zu-

trauen. Aber dann würde Oidipus überhaupt nur als gebrochener,

blinder und sinnverwirrter Greis aufgetreten sein, und das ist

in einem isolierten Stück wie dem Oidipus auf Kolonos wohl

denkbar und bei den Phoinissen des Euripides durch die eigen-

tümliche Komposition der Trilogie geboten, aber bei einer kykli-

schen Trilogie, wie der des Aischylos, unmöglich. Hier mußte

Oidipus auch auf dem Gipfel seines Ruhmes dem Zuschauer ge-

zeigt werden als der von Göttern und Menschen bewunderte

Sieger über die Sphinx, wie ihn der Chor in dem oben (S. 256)

besprochenen Liede schildert, und das um so mehr, als diese

Sagenfigur, so viel wir wissen, ja damals überhaupt zum ersten

Male auf der Bühne erschien. Das führt nun unabweislich zu

dem Schluß, daß Oidipus bereits am Ende oder sagen wir lieber

in dem zweiten Teile des Stückes aufgetreten sein muß, und

damit werden wir zu der weiteren Folgerung gedrängt, daß nicht

nur die Besiegung der Sphinx vorkam, sondern auch die Ver-

mählung mit der Mutter den Abschluß der Tragödie bildete.

Das wird manchem vielleicht unglaubhch dünken, ich hoffe

aber, daß es mir gelingen wird, die Bedenken zu zerstreuen.

Zunächst erinnere ich daran, daß, wie wir oben (S. 261 f.) gesehen,

Liebesleidenschaft 61) den Bund geschlossen hat. Das mußte sich

aber vor den Augen des Publikums abspielen. Also haben wir

hier gleich eine Bestätigung. Und weiter erinnere ich an das

oben S. 277 über die Zusammenfassung längerer Zeiträume in

einer einzigen Tragödie bemerkte. Wenn in dem f\äioc, auf die

Totenklage um den König die Meldung von dem Erscheinen der

Sphinx, auf diese alsbald die Nachricht von ihrer Besiegung und

das Auftreten des Oidipus folgten, so ist dies keine größere
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Kühnheit, als was sich Aischylos selbst im Agamemnon oder

Euripides in der Stheneboia erlaubt hat. Aber so braucht es

gar nicht einmal gewesen zu sein. Sehr wohl kann die Sphinx

schon zu Lebzeiten des Laios aufgetreten oder sogar bei Beginn

des Stückes schon da gewesen sein, obgleich es dramatisch sich

mehr empfohlen hätte, die Meldung von diesem Schrecknis zwischen

den Auszug des Laios und die Nachricht von seinem Tode zu

verlegen. Denn da, wie wir oben (S. 63 f.) sahen, kein kausaler

Konnex zwischen der Sphinx und dem Tode des Laios oder gar

seinen Handlungen und Sünden besteht, so konnte der Dichter

die Sphinx erscheinen lassen, wann es ihm beliebte. Und so

hätten sich die den Inhalt des Stückes bildenden Ereignisse auch

in Wirklichkeit an einem einzigen Tage abspielen können.

So bleibt nur ein doppelter Anstoß, daß die Königin schon

am Todestage ihres ersten Gatten einen neuen Ehebund eingehen

soll, und daß der Begleiter des Laios in dem Besieger der Sphinx

nicht den Mörder seines Königs wiedererkennt und ihn als solchen

anklagt. Aber beides kehrt ganz ähnlich bei Sophokles wieder.

Auch dort liegen, wie wir oben S. 103 f. gesehen haben, zwischen

der Ermordung des Laios und der neuen Ehe seiner Gattin nur

wenige Tage, streng genommen nur ein einziger, nur daß der

Dichter das Publikum geschickt darüber hinwegzutäuschen ver-

steht. Um so eher aber wird man solches dem Dichter verzeihen,

der das ungeheuere Wagnis unternahm, den Stoff trotz seiner

Sprödigkeit zum ersten Male zu dramatisieren. Das Publikum

wird hier so wenig wie beim ""AYaineiuvujv die Empfindung gehabt

haben, daß sich alles an einem einzigen Tage abspielt. Auch
das Schweigen des einzigen Augenzeugen kehrt bei Sophokles

wieder (s. unten) und wäre bei Aischylos auf alle Fälle vorhanden

gewesen, auch wenn er den Oidipus erst Monate nach dem Mord
nach Theben hätte kommen lassen. Über diese gleichfalls im

Stoff liegende Schwierigkeit ist weder Aischylos noch Sophokles

hinweggekommen, nur Euripides ist ihrer, wie wir sehen werden,

Herr geworden oder richtiger hat aus ihr die Konsequenz ge-

zogen. Und ist denn dies Schweigen so unverständlich, so un-

motiviert? Man beachte nur die niedrige soziale Stellung des

Boten. Der Mörder kommt nach Theben als Befreier der Stadt

von fürchterlicher Plage, als Heiland von allen bewundert und
bejubelt, nicht am wenigsten von der Königin. Und da soll dieser

niedrige Knecht den Mut, haben zu rufen: »Haltet ein, es ist der
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Mörder des Laios ! « Nein, psychologisch ganz richtig ist es, wenn
ihn Sophokles die Königin flehenthch bitten läßt, sie möge ihn

aus der Stadt entfernen und aufs Land schicken. Da lebt er

still verborgen in scheuer Erinnerung an das gräßliche; zur Rache

fehlt ihm die Macht und die Energie. Eine schlagende Analogie

aus einem anderen großen Dichter: bei Shakespeare wissen die

Hofdame und der Arzt aus den Reden der nachtwandelnden

Königin, daß Macbeth der Mörder Duncans ist; aber ihre soziale

Stellung erlaubt ihnen nicht, 'das zu verraten. »J think, hut dare

not speak.<

Den Anagnorismos aber hat Aischylos gewiß mit Absicht

zwischen die beiden Stücke fallen lassen, weil ihm das Problem,

ihn dem Publikum vorzuführen, unlösbar schien. So konnte er

ihn im Oib{TTou^ als allbekannte Tatsache behandeln und sich

mit allgemeinen Andeutungen begnügen, wie er es in den 'Etttci

tut, ohne daß er sich auf die Details der Entdeckung einzulassen

brauchte.

Überblicken wir noch einmal die ganze Trilogie, wobei wir

uns auf die Punkte beschränken, die als hinreichend gesichert

gelten können, so springt der wundervolle Aufbau sofort in die

Augen. Drei Generationen von Labdakiden ziehen an uns vor-

über und werden vor unseren Augen dahingerafft, in dem ersten

Stücke Laios, in dem zweiten Oidipus, in dem dritten Eteokles

und Polyneikes. Die treibenden Faktoren der Handlung sind

das Orakel des Apollon und der Fluch des Oidipus, wie sie das

den Abschluß der Trilogie bildende Ghorlied nebeneinander nennt

(Sept. 840 ff., s. oben S. 268). Der Spruch des Orakels war
sicherlich nicht die Strafe für ein sittliches Verschulden des

Laios ß2j^ so wenig wie die Orakel, die Akrisios und Aleos über

ihre Enkel erhalten oder Priamos über Paris oder Pelias über

seinen Neffen. Das ireTrpuuiaevov, den Willen der Aisa oder die

Ratschlüsse des Zeus, deren Verkünder Loxias ist 63]^ zu motivieren,

sie als Strafe für menschliche Verfehlungen aufzufassen, liegt der

wahren griechischen Religion und der alten Sage gänzlich fern.

Das blieb der sophistischen Reflexion vorbehalten, und darum

finden wir eine solche Motivierung des Laiosorakels zuerst bei

Euripides. Aber der Mensch soll dem Orakel auch Glauben und

Gehorsam zollen. Indem das Laios nicht tut, ladet er wirklich

eine Schuld und den unversöhnlichen Groll des delphischen

Gottes auf sich. Und darum folgt die Strafe ^4): er wird von
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dem eigenen Sohn erschlagen. Und weiter: ein Orakel geht buch-

stäblich in Erfüllung. Darum ist der Versuch des Laios, durch

nachträgliche Vernichtung des sündhaft erzeugten Knaben 05) doch

noch den Staat zu retten, umsonst, ja ein Frevel. Und auf diesem

Knaben ruht ein Fluch. Wohl ist er mit großem Scharfsinn aus-

gestattet, der ihn zur höchsten Höhe der Menschheit emporhebt,

aber nur damit der Sturz um so tiefer werde. Sein Vater fällt

von seiner Hand, und er erzeugt in Blutschande ein Sohnespaar,

das ihn in seinem tiefsten Elend verhöhnt, und das er in halbem

Wahnsinn verflucht. Im zweiten Stücke bildet dieser Fluch das

Fundament der Handlung. Im dritten naht sich seine Erfüllung,

aber zugleich wird der Gedanke an das alte Orakel in Eteokles

wieder lebendig, und er versucht ähnlich wie Laios über den

Vaterfluch hinaus durch Vernichtung des Geschlechtes den Staat

zu retten. Umsonst, aber trotzdem ist in ihm das sittliche Ideal

erfüllt, die Forderung, daß der Staat mehr gelten soll, nicht nur

als der einzelne, sondern auch als das Geschlecht. Denn nur

diese ist der Grundgedanke der ganzen Trilogie, in der »uns als

die höchste sittliche Macht des menschlichen Lebens der Staat

entgegentritt < C6).
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b) Der erste Oidipus des Sophokles.

Was Aischylos nicht gewagt hatte, den Höhepunkt der Hand-

lung^ die Erkennung, auf die Bühne zu bringen, Sophokles hat

es getan. Daher tritt in seinem Stück das politische Moment
ganz in den Hintergrund, um so stärker wird neben dem reli-

giösen das rein menschliche, das psychologische betont. Aber

um dies Wagestück ausführen zu können, mußte der Dichter zu-

nächst an den traditionellen Zügen der Handlung einiges ändern.

Eteokles und Polyneikes durften zur Zeit des Anagnorismos

noch nicht erwachsen sein; sonst hätten sie auf die eine oder die

andere Art in die Handlung eingreifen müssen, was zu unerträg-

Uchen Situationen geführt haben würde. Man wagt es gar nicht

auszudenken: die Söhne als Richter über die Blutschande ihrer

Eltern. Mit gutem Bedacht verlegt daher Sophokles die Hand-

lung in eine Zeit, wo beide noch Kinder sind, und läßt sie erst

am Schluß zur Steigerung des Mitleids auftreten i).

Nun bedurften aber diese Kinder nach der Katastrophe, dem
Selbstmord der lokaste und der Selbstblendung des Oidipus, eines

eTriTpoTTO«;. Als solchen bot die Oidipodie 2) die Figur des Kreon,

der dort nach dem Tode des Laios das Land mit königlicher

Vollmacht verwaltet (s. oben S. 168). Diesen Zug behält Sopho-

kles bei, erweitert ihn aber dahin, daß er Kreon auch nach der

Katastrophe wieder Reichsverweser werden läßt, wie dies der

Chor bei seinem letzten Auftreten als etwas selbstverständliches

betrachtet, wenn er zu dem geblendeten Oidipus sagt, V. 1416 ff.

:

dX\' ujv eTraiteT? ei<; beov irdpeffO'' obe

Kpeuuv TÖ TTpdö"ö"eiv Kai t6 ßouXeueiv, errei

XUJpa? XeXeiTTTai iligOvo? dvii oov qpuXa^.

Um dies vorzubereiten, wird ihm auch in der Zwischenzeit

während der Herrschaft des Oidipus der Rang und die Würde eines

Königs zugeschrieben 3], so daß sich Sophokles, vielleicht in Er-

innerung an Argos und Troizen^), ein aus Oidipus, lokaste und Kreon

bestehendes Dreikönigtum vorzustellen scheint, in dem aber Oidi-

pus allein die Exekutive hat^). Das involviert dann weiter, daß

Kreon auch an der Handlung einen gewissen Anteil haben muß,

wenn auch mehr einen passiven. Berechnetes Handeln und be-
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wüßtes Streben nach der Alleinherrschaft, wie es ihm Oidipus

imputiert, liegen ihm durchaus fern. Er ist im Grunde eine

bequeme Philisternatur ß), und wenn er in einer formell allerdings

nach allen Regeln der Sophistik aufgebauten Rede am Schlüsse

versichert, V. 592 f.

:

TTUJ*; ötit'* e|ioi Tupavvi? fibiuuv Ix^iv

dpxfi? dXuTTOU Ktti buvaaieia*; ecpu;

so dürfen wir ihm das getrost glauben. Die Brutalität, die bei

ihm am Schlüsse der Tragödie zum Durqlibruch kommt, ist ledig-

lich die Reaktion einer zwar schuldlosen, aber niedrigen Seele

gegen den ehrenrührigen Argwohn des Oidipus.

Damit war der Rahmen für die Handlung hergestellt, wie aber

sollte sich der doppelte Anagnorismos vollziehen? Wir haben

bis jetzt trotz allen Suchens und Überlegens für die vorsopho-

kleische Sagenversion nur eine einzige Form des Anagnorismos

feststellen können, die Fußnarben, woraus sich dann durch die

Kombination mit dem Orakel ohne weiteres die Schlußfolgerung

ergibt, daß Oidipus auch der Mörder des Laios sein müsse. Aber

diese Form konnte der Dichter nicht brauchen, wenigstens nicht

als Hauptmotiv. Nicht als ob eine Szene, in der Oidipus seine

Füße entblößt, so daß die Narben sichtbar werden, bei Sophokles

undenkbar gewesen wäre. Hat er doch in derselben Weise den

Anagnorismos des Odysseus durch Eurykleia, in dieser Hinsicht

getreu nach der Odyssee, in seinen Niptra auf die Bühne gebracht ').

Aber die Unwahrscheinlichkeit, daß lokaste erst jetzt nach minde-

stens zehnjähriger Ehe auf die Fußnarben ihres Gatten aufmerksam

wird, und die Ungeheuerlichkeit, daß sich ein solcher Vorgang nicht

im Thalamos, sondern unter Gottes freiem Himmel abspielt, konnte

er dem attischen Publikum nicht zumuten. An die Stelle des

cTriiueiGV, der Form der dvafvuupiaiq, die Aristoteles Poet. 1454 b 20

als die diexvcTaTri bezeichnet, fii TiXeiairii xpuJViai bi"" dTTopiav ^), setzt

er den judpiu?, den Hirten, der das zur Aussetzung bestimmte Kind

vom Kithairon nach Korinth gebracht und es seitdem nie wieder

aus den Augen verloren hat, am wenigsten nachdem dies Kind

durch die Lösung des Sphinxrätsels ein weltberühmter Mann und

König von Theben geworden war. Daß die Auffindung des Oidipus-

kindes durch einen Hirten, vielleicht sogar schon einen solchen

aus Korinth, bereits einer früheren Phase des Mythos angehört,

haben wir oben S. 172 ff. gesehen. Aber daß nun dieser Hirte von
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Korinth nach Theben wandert und so den Anagnorismos herbei-

führt, wird niemand für ein Motiv des Epos oder der Volkssage

halten. Der Dramatiker aber brauchte einen solchen Zeugen, und

so werden wir kein Bedenken tragen, in diesem Zug eigene Er-

findung des Sophokles zu sehen, der sich übrigens, wie wir S. 63

sahen, auch mit der älteren Version durch einen flüchtigen Hin-

weis auf die Fußnarben abfindet. Nach dem Bericht des Hirten

hätte sich nun alles so abspielen können wie in der epischen

Version. Ist Oidipus auf dem Kithairon gefunden, so ist er auch

der Sohn des Laios und folglich dessen Mörder. Das würde dann

die dvttYviJupiö'iq ek (JuXXotictiugO gewesen sein^). Dem ersten

Anagnorismos müßte der zweite auf dem Fuße folgen. Und in

der Tat würde das bei lokaste zutreffen, wenn diese nicht schon

früher auf Grund der Erzählung des Oidipus mit an Gewißheit

grenzender Wahrscheinlichkeit in ihrem zweiten Gatten den Mör-

der ihres ersten erkannt hätte. Als sie in ihm auf Grund des Be-

richts des Korinthiers das eigene ausgesetzte Kind erkennt, schwin-

det der letzte Zweifel, aber sie verschweigt ihre Erkenntnis, bemüht

sich krampfhaft, Oidipus vor der drohenden Entdeckung zu be-

wahren, und geht, nachdem ihr dies mißlungen, mit einem Wehruf

ab (V. 1071), um sich, wie bei Homer, selbst den Tod zu geben,

aber doch ganz verschieden von der Epikaste des Epos, die die

Erinyen gegen ihren Sohn heraufbeschwört. Der Fluch ist bei

der Sophokleischen lokaste zu dem Wehruf lou lou biiairive ab-

geschwächt, Mitleid an Stelle der Rachbegier getreten.

Aber auch der Chor müßte, streng genommen, eK ovWo-

ficTinou zu derselben Erkenntnis gelangen; denn selbst angenom-

men, daß er bisher noch nichts von dem Orakel des Laios und

der Aussetzung des Königsknaben gewußt haben sollte, wenn
beides in der Königsfamihe als strenges Geheimnis bewahrt

worden wäre, obgleich dies im Stücke selbst nirgends angedeutet

wird, so hätte er es doch jetzt kurz vorher aus lokastes Munde
erfahren V. 710— 725, Wenn Oidipus wenigstens den Schluß

dieser Rede überhört, so ist dies vom Dichter psychologisch aufs

feinste motiviert, worauf wir aber lieber erst weiter unten eingehen

wollen. Der Chor aber muß die ganze Rede gehört und ver-

standen haben; zieht er trotzdem daraus nicht die selbstver-

ständlichen Konsequenzen, so liegt der Grund dafür darin, daß

der Chor, wenigstens in dieser Periode des attischen Dramas,

nicht selbsttätig in die Handlung eingreifen darf, daß er infolge
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der ihm zufallenden passiven Rolle zu einer Zwitterstellung ver-

urteilt ist, in der er Augen hat und nicht sehen darf, Ohren hat

und nicht hören darf^o).

Wir aber nehmen diese intellektuelle Stumpfheit des Chors

um so lieber in Kauf, als sie dem Dichter die Möglichkeit bietet,

ein Motiv von unvergleichlicher Schönheit einzuführen, indem er

den Gedanken des Chors eine ganz andere Richtung gibt, ihn

statt eines ctuWcyictilio«; einen TrapaXoficT^o? machen läßt. Oidipus

ist nicht das Kind des Polybos und der Merope, er ist auf dem
Kithairon gefunden, wo so manche Heroine die heimliche Frucht

ihrer Liebschaft mit einem Gotte ausgesetzt hat. Sollte nicht

auch Oidipus ein Götterkind sein? Und diesen berauschenden

Wahn malt der Chor dem Oidipus, der sich selbst nur als Kind

der Tyche bezeichnet, aus, gerade als dessen völliger Zusammen-
bruch unmittelbar bevorsteht, vor der Katastrophe noch einmal

die höchsten Glücksvorstellungen in ihm erweckend, V. 1086 ff.

Wenn nun aber lokaste schweigt, Oidipus zwischen Furcht

und Hoffen hin und herschwankt und die Gedanken des Chors

auf falscher Fährte umherschweifen, wie soll der Anagnorismos

zur Vollendung gebracht werden? Noch wissen wir ja nur, daß

Oidipus auf dem Kithairon gefunden, aber nicht das weitere^

was lokaste weiß, weder, daß er das Kind des Laios, noch daß

er dessen Mörder ist. Durch die geschickte Einführung eines

zweiten Zeugen weiß Sophokles dieses Problem aufs glänzendste

zu lösen. Die Überheferung bot ihm erstens den alten Diener,,

der das Kind ausgesetzt hat, zweitens einen Regleiter des Laios.

Er verschmilzt beide zu einer Person, muß aber dann weiter

für seinen Zweck noch einige Änderungen an der überlieferten

Sagenform vornehmen. Der thebanische Zeuge muß den ko-

rinthischen von Person kennen, daher darf er das Kind nicht

in der Öde allein zurücklassen, sondern muß es dem fremden

Hirten von Hand zu Hand übergeben ^i). Nur so ergibt sich

aus der Konfrontation der beiden die sofortige Gewißheit, zu

der man sonst erst auf Umwegen gelangen würde, daß Oidipus

das Kind des Laios ist. Den Degleiter des Laios aber konnte

er so, wie er ihn in der Tradition vorfand, für seine Zw^ecke

nicht gebrauchen. Der Wagenlenker Polypoites wird mit seinem

Herrn erschlagen (S. 105 ff.) ; Sophokles aber brauchte einen über-

lebenden Augenzeugen der Tat, wie er ihn bei Aischylos vor-

fand (s. S. 279 ff.). Auch sollte ja dieser Augenzeuge zugleich der
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Hirte sein, der das Oidipuskind auf dem Kithairon aussetzte.

Hirte und Wagenlenker schließen sich aber nach der Anschauung,

die das fünfte Jahrhundert von der Heroenzeit hat, aus. So

kommt der Dichter dazu, den Laios mit größerem Gefolge nach

Delphi ziehen zu lassen, einem Herold und vier bewaffneten Be-

gleitern (V. 752f., 803), ein Zug, der sich, soweit wir nachkommen

können, nur bei Sophokles und den von ihm abhängigen Zeugen

findet und daher um so mehr für Sophokleische Erfindung an-

zusprechen ist, als er, wie wir sehen, mit seiner Gestaltung der

Anagnorisis aufs engste zusammenhängt. Und vielleicht geschieht

Abb. 47. Yasenfragment in Adria.

es, um jeden Gedanken an den dem Publikum aus der Sage be-

kannten Wagenlenker Polypoites fern zu halten, daß er den Laios

selbst die Zügel führen und auf einem Maultiergespann fahren

läßt. Wenn ich früher glaubte, daß der Herold und der Hirte

ein und dieselbe Person seien, so muß ich jetzt zugeben, daß

sich in dem Stücke selbst hierfür kein Anhalt findet und der

Hirte auch unter den vier Lochiten zu suchen sein könnte, was

seiner sozialen Stellung mehr entsprechen würde. Daß man ihn

aber in der Tat noch bei Sophokles' Lebzeiten mit dem Herold

identifiziert hat, scheint das Vasenfragment aus Adria *2)j die einzige

uns erhaltene Illustration zu unserem Stücke, zu lehren (Abb. 47),

auf dem dieser Herold, der hier den ihm willkürlich beigelegten

Namen Sikon i3) führt, bei dem Zusammentreffen mit Oidipus einen
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Mantel von Schaf- oder Ziegentell trägt, ein Detail, das ich früher

nicht beachtet hatte, durch das aber der Maler doch wohl den

Hirtencharakter dieses Herolds andeuten will.

So schafft sich der Dichter mit großer Kunst zwei Figuren,

die die beiden Teile des Geheimnisses in der Hand halten. Der

Thebaner weiß von der Aussetzung des Kindes — hat er sie

doch selbst ausgeführt — und kennt den Oidipus als den Mörder

des Laios, aber daß beide identisch sind, ahnt er nicht; der

Korinther kennt den König als das auf dem Kithairon ausgesetzte

Kind. Treffen diese beiden Zeugen zusammen, so vollzieht sich

die Anagnorisis mit elementarer Gewalt in der Form, die Aristo-

teles Poet. 1455 b 16 als die vollendetste bezeichnet: eH qutujv

TUJV TT-paYiudTuuv Tr\c, eKTrXriHeouq fiTVOinevri? bi' eiKOTUJV, und wofür

er neben der ersten Iphigenie des Euripides eben den Oidipus

als Muster nennt.

Aber noch einer ist da, der nicht nur Teile des Geheimnisses,

sondern das ganze Geheimnis in der Hand hält, Teiresias. Er

ist aber entschlossen, zu schweigen, V. 341:

fjEei Top auTCt, Kav tfOj aiYHi OTi^w.

Wenn er dann dennoch gegen seine ursprüngliche Absicht das

Schweigen bricht, den Oidipus mit klaren Worten des Königs-

mordes, mit orakelhaft dunklen des Vatermordes und der Blut-

schande bezichtigt, so geschieht dieses erst, als er aufs äußerste

gereizt ist, V. 356 ff.:

TEIP. rdXriÖ^? ydp laxOov ipeqpuu.

OIA. TTpo? ToO bibaxöei(;; ou y«P ^k fe Tfiq lexvri«;.

TEIP. 7Tp6<; Oov' öi) fdp |li^ aKOVia TrpouTpevjJtJu Xetew.

Es heißt, den Verlauf dieser Szene und vor allem den durchaus

lauteren und tief religiösen Charakter des Teiresias arg verkennen,

wenn man geglaubt hat^^), der Neid auf den Löser des Sphinx-

rätsels sei die Triebfeder seiner Handlung, und mit berechnender

Absicht habe der Seher den König zum Zorne gereitzt Freilich

sagt er vor seinem Abgang V. 447:

eiTTUJV direiin' u»v ouveK* fjX9ov,

aber daraus folgern, daß er gekommen sei, um den Oidipus des

Königsmordes zu beschuldigen, dürfte man doch nur dann, wenn
er aus eigenem Antriebe gekommen wäre. So aber hat ihn

Oidipus kommen lassen, um von ihm den Königsmörder zu

Eobert, Oidipus. I. 19
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erfahren, sagt er doch selbst V. 432: oub' iKoiuriv l-^wY av, ei crü

)Liri cKaXei?. Also muß man fjXGov mit |LieTeiTe)H(p0riv paraphrasieren.

»Ich werde nun dein Gebot erfüllen« ist der Gedanke. So hat

es der Dichter mit großer Kunst verstanden, diesen der Urform

der Sage entstammenden Seher beizubehalten und zu verwenden,

ohne daß dem Hörer das Gefühl kommt, daß er neben dem
delphischen Gott eigentlich eine Doublette isti^).

Es gehört eine ungemeine Kühnheit und ein großes Selbst-

vertrauen dazu, so nahe an den Anfang des Stückes eine solche

Szene zu setzen, die eigentlich schon die Anagnorisis enthält

und unmittelbar zur Katastrophe führen müßte, wenn der Chor

den Reden des Sehers Glauben schenkte ^ß). Aber so stark der

Eindruck der Worte des Teiresias auf ihn ist — beivd juev ouv,

beivd Tapd(Tcrei (Joqpöq oiiJuvoeeTa? — , die Kunde erscheint ihm

doch zu ungeheuerlich, und so steht er ratlos da: oxi XeHiu b'

dTTOpüj' 7reT0|Liai b' eXiriaiv out' evGdb" opOuv out' öitfö'uu. Diese

Stimmung düsterer Beklommenheit tritt jetzt an die Stelle der

wilden Verzweiflung über die Pest, die den Anfang des Stückes

beherrscht. Denn nun rückt die Frage nach dem Mörder des

Laios so in den Vordergrund, daß der Seuche, die ja nur zur

Exposition dienen soll, also lediglich ein TtpoTaTiKov ist, im ganzen

Verlauf des Stückes überhaupt nur noch einmal nebenbei gedacht

wird^'); dann aber wird sie vergessen.

Bereits an früherer Stelle (S. 62) ist darauf hingewiesen worden,

daß Sophokles die Reihenfolge der beiden Anagnorismoi zwar

nicht völlig umkehrt — das blieb dem Euripides vorbehalten —

,

aber doch insofern etwas verschiebt, als die Frage nach dem

Mörder des ehemaligen Königs zuerst aufgeworfen wird, dann

erst die nach der Herkunft des Oidipus.

Daß Oidipus den früheren Herrscher des Landes auf der

Landstraße erschlagen hat, ist nach antiker Anschauung kein

Verbrechen i^). Niemand kann ihn dafür zur Rechenschaft ziehen

als der zur Blutrache verpflichtete Sohn des Laios, und das ist

er selbst, oder der neue König des Landes, und das ist wieder

er selbst. Welch große Schönheit darin liegt, daß Oidipus in

der großen Rede V. 216ff. in der Tat selbst das Urteil über sich

spricht, ist schon oben hervorgehoben worden (S. 15 f.). Daß aber

wirklich nur dies Königsurteil maßgebend ist, nicht etwa irgend-

welches Blutgesetz, das geben die Worte des Teiresias V. 350 f.

:

evveTTU) (Je twi KripuY^aTi iLiTrep TTpoeiTra? emueveiv deutlich
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ZU verstehen. Verbannung oder Tod hat das delphische Orakel als

die dem Königsmörder gebührende Strafe bezeichnet ^^j. Oidipus

verhängt nur die Verbannung, vorausgesetzt, daß der Schuldige

sich selber meldet 20). Wird also Oidipus selbst als der Mörder

erkannt, so ist sein Loos ein verhältnismäßig mildes. Fürchter-

lich wird es erst durch die zweite Anagnorisis, daß der Ermordete

sein eigener Vater ist, und daß er mit seiner Mutter in Blut-

schande lebt, wenn er selbst subjektiv auch darum um nichts

schuldiger wird. Die dramatische Steigerung verlangt, daß, um-

gekehrt wie in der alten Sage, diese zweite Anagnorisis von Oidipus

nach der ersten oder wenigstens gleichzeitig mit ihr gemacht wird.

Der Vorbereitung der ersten Anagnorisis ist der ganze mittlere

Teil des Stückes gewidmet. Immer beängstigender wird die Situa-

tion, immer düsterer die Stimmung. Man wartet förmlich auf

den ersten erlösenden Blitz. lokaste kann innerlich kaum mehr

zweifeln, daß Oidipus der Schuldige ist, und sucht sich vergeblich

durch religiöse Mittel und Sophismen selbst zu belügen. Auch

Oidipus selbst wird von Zweifeln geschüttelt; seine letzte Hoffnung

ist die Aussage des thebanischen Hirten, und während nun beide

nach entlastenden Indizien suchen, in diesem Moment höchster

Spannung, taucht zuerst die Frage nach der Herkunft des Oidipus

auf, und so wird, zunächst kaum merklich, dann immer entschie-

dener, auch die zweite Anagnorisis vorbereitet, die darauf gleich-

zeitig mit der ersten durch das Verhör des thebanischen Hirten

erfolgt.

Der aber, der den schweigenden Zeugen die Zunge löst, der

das längst Vergangene wieder aufleben läßt, der fast einzig und
allein die Entdeckung herbeiführt, das ist — und darin hat man
mit Recht die höchste technische Kunst des Sophokles erkannt —
Oidipus selbst. Als den jähzornigen, aufbrausenden, bis zum
Wahnsinn reizbaren fand Sophokles ihn in der Thebais und bei

Aischylos vor, als den scharfsinnigen Löser des Sphinxrätsels

zeigte ihn die Oidipodie und wiederum Aischylos. Den ersten

Charakterzug behielt Sophokles bei, den zweiten hat er in be-

wunderungswürdiger Weise so ausgestaltet, daß nur einmal, der

Sphinx gegenüber, sich der Scharfsinn des Helden wirklich be-

währt, in allen übrigen Fällen aber in die Irre geht 21]. An eine

einzelne Vorstellung, die oft durch ein einziges Wort geweckt

wird, klammert er sich an, sie weiterspinnend bis zur fixen Idee.

Er hört nicht mehr die übrigen Worte seines Partners, er erwägt

19*
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nicht andere Eventualitäten, er ist für jede Gegenvorstellung taub.

Seine schnelle und kühne Kombination gilt ihm sofort als die

absolute Wahrheit. Wer ihm widerspricht, macht sich schon durch

seinen Widerspruch verdächtig. So ist er der Typus des irrenden

Scharfsinnes. Auf diesem Gharakterzug des Titelhelden baut sich

die ganze Handlung des Stückes auf, durch ihn kommt Bewegung
in die tote Masse. Die Pest ist, wie Bruhn richtig bemerkt, dem
ersten Buch der Ilias entnommenes)^ ist nur ein dramaturgisches

Hilfsmittel für die Exposition, das, wie bereits bemerkt, sobald es

seine Schuldigkeit getan hat, alsbald vergessen wird, bestimmt

die Frage nach dem Mörder des Laios aufzurollen. Aber schon

an der Art, wie Gidipus den Kreon verhört, erkennt man, welche

Freude es ihm innerhch macht, wieder ein Problem zu haben,

an dem er seinen Scharfsinn erproben kann. Wie charakteristisch

ist gleich die Zurechtweisung Kreons, dem die einzige Aussage,

die der überlebende Augenzeuge machen konnte, geringfügig er-

scheint, V. 120 f.

:

ev Yap TToW' av eEeupoi juaGetv,

<ipxnv ßpaxeiav €i Xdßoijuev eXiribog.

Und eine solche dpxn eXtribo? entnimmt er auch sofort dem Re-

ferat des Kreon V. 122 f.:

Xriicridq ^qpaö"Ke (TuvxuxovTa? ou |Liiäi

pu)|Lirii KTttveiv viv, dXXd cruv irXriGei x^PUJV.

Er fragt nicht nach der Richtigkeit der Aussage, er läßt nicht

den einzigen noch lebenden Augenzeugen der Tat vor sich

laden 23)j er greift sofort das Wort XriKTiai auf und argumentiert

scharfsinnig V. 124f. :

TTux; CUV 6 Xrii(TTri(;, ei ti |Lir| Huv dpTupuui

eupdcrcreT' evQevh', ec, Tob"* dv roXinri? eßri;

Der Mörder muß bestochen gewesen sein, ein politisches Kom-
plott. Und wenige Minuten später ist er, weiter kombinierend,

schon so weit, daß er sich selbst von diesem Komplott bedroht

glaubt, V. 139 f.:

00X1? Ydp f\v eKeivov 6 Kiaviuv, idx' dv

Ka)ii' dv TOiauTTii x^ipi xiimupeTv GeXoi.

Ist es nicht ganz konsequent, wenn er sich die Weigerung des

Teiresias, den Mörder zu nennen, nur so erklären kann, daß

dieser selbst zum Komplott gehört haben müsse? V. 346 ff.:
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i(j9i TOtp boKUJV e|Lioi

Kai Hu)LiqpUTeO(Tai TOupYOV eipTacrOai 9' oaov

piY] x^pc^'i Kaivujv.

Ist es nicht konsequent, wenn er, dann selbst von Teiresias

als der Mörder bezeichnet, dies keinen Augenblick für Ernst

nimmt, die Möglichkeit gar nicht in Erwägung zieht, sich seiner

Bluttat an der Schiste nicht erinnert, sondern behend weiter

kombiniert und, nachdem er die Fassung wieder gewonnen hat,

in Kreon den eigentlichen Anstifter der Tat gefunden zu haben

glaubt? Ist es doch Kreon gewesen, der ihn an Teiresias ge-

wiesen hat, V. 288 2J). Und wie ihm das Wort XtiicTTai, das der

Ausgangspunkt für alle diese Kombinationen ist, beständig im Ge-

dächtnis haftet, so wird dieser von ihm in der großen Streitszene

V. 535 als XriicTTriq evapfri? Tr\q e|ufi<; Tupavvibo(g bezeichnetes).

Das aXo-fov, daß Teiresias nicht gleich nach dem Tode des

Laios dessen Mörder kund gegeben hat, wird wiederum mit de-

plaziertem Scharfsinn als Argument dafür verwandt, daß die

jetzige Aussage des Sehers ihm von Kreon eingeflüstert ist, und

während vorher Oidipus dem Mörder des Laios nur mit Verban-

nung gedroht hat, verhängt er jetzt über Kreon den Tod, V. 623:

GvriicTKeiv, ou q)VJYeTv ö"e ßouXo)uiai26).

Mit dem Auftreten der lokaste setzt die Peripetie ein. Als

sie ihrem Gatten, um ihm jede Sorge um die Aussage des Teire-

sias zu nehmen und die Seherkunst überhaupt zu diskreditieren,

das dem Laios erteilte Orakel und den Tod des Königs erzählt,

da ist es wieder eine einzige Stelle ihrer Rede, sind es die drei

Worte: ev TpmXaT? djaaHiToTq, die den Oidipus wie ein Donner-

schlag treffen und ihn so ganz gefangen nehmen, daß er den

Parallelismus zwischen dem Orakel des Laios und dem, das er

selbst in Delphi erhalten hat, gar nicht bemerkt und den Schluß

der Erzählung, der von der Aussetzung des Kindes und der Durch-

bohrung seiner Füße handelt, ganz überhört. Nur über die xpiirXai

djuaHiToi grübelt er nach; hat er doch selbst an dem delphischen

Kreuzweg einen alten Mann erschlagen; und als er nun von

lokaste vernimmt, daß es sich wirklich um die delphische Schiste

handelt, als auch die Personalbeschreibung, die lokaste von dem
Laios und dessen Begleitung gibt, auf den von ihm erschlagenen

zutrifft, da bleibt ihm nur eine schwache Hoffnung, an die er

sich mit allen Fasern anklammert, der Bericht des Kreon, der
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ihn vorher ausschließlich beschäftigt und den lokaste bestätigt hat,

daß es mehrere Straßenräuber waren, die den Laios erschlagen

haben, nicht ein einzelner Wanderer, Um sich hierüber Gewiß-

heit zu verschaffen, läßt er nun endlich den Augenzeugen zu sich

entbieten und führt so selbst die Katastrophe herbei. Die An-

kunft des korinthischen Hirten, die lokaste die Gewißheit gibt,

scheint von anderer Seite her die Hoffnung des Oidipus zu be-

stätigen, in Wahrheit aber genügt schon dessen Konfrontation

mit dem Augenzeugen, um alles zu enthüllen, ohne daß der The-

baner den König noch ausdrücklich als Mörder des Laios zu

rekognoszieren braucht. Und selbst jetzt, kurz vor der Kata-

strophe, treibt sein irrender Scharfsinn nochmals sein Spiel. Als

lokaste, die jetzt alles weiß, verzweiflungsvoll in ihn dringt,

nicht weiter zu forschen, zieht er aus diesem Benehmen sofort

den Schluß, daß die Königin aus dem Spartengeschlecht sich des

Findlings von vermutlich niedriger Herkunft schäme, und höhnisch

ruft er ihr zu, V. 1062 f.:

0dpö"er du juev t^P ^vb' edv Tpiiriq eYw

fiTiTpcx; cpavuj TpibouXo?, eKcpavfii KaKri,

und zum Chor gewandt, V. 1070:

TauTtiv b' eaie ttXguOiuji x^ipeiv Yevei.

Man könnte nun glauben, daß dieser Stolz auf den eigenen

Scharfsinn und die Sucht, ihn bei jeder Gelegenheit zu erproben,

erst durch die glückhche Lösung des Sphinxrätsels in Oidipus

geweckt seien. In der Tat hätte es Sophokles so darstellen

können. Aber viel feiner ist es, daß er diese Charaktereigenschaft

schon dem Knaben beilegt, ja daß die ganze Vorgeschichte auf

dieser Charaktereigenschaft basiert und daß das Zusammentreffen

mit Laios bei der Schiste ebenso das Werk des irrenden Scharf-

sinnes ist, wie in dem Stücke die beiden dvaTvujpiö'ei<;. Daraus

ergibt sich eigentlich ganz von selbst, daß große Partien der

Vorgeschichte, vor allem diejenigen, in denen jener irrende

Scharfsinn sich geltend macht, des Sophokles eigene Erfindung

sein müssen 27].

Der Tradition entnommen ist, daß das Oidipusknäblein auf

dem Kithairon von einem Hirten gefunden wird, aber schon hier

hat, wie wir sahen (S. 287), Sophokles insofern geneuert, als das

Kind nicht eigentlich gefunden, sondern von dem thebanischen
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Hirten dem korinthischen übergeben wird. Überliefert war, daß es

an dem Königshofe von Korinth (oder Sikyon) als vermeintliches

Kind des Herrscherpaares aufwuchs, daß es, erwachsen, aus irgend

einem Grund eine Reise machte, dabei mit seinem wirklichen

Vater zusammentraf und diesen erschlug. Der Gedanke, daß

dieser Auszug durch Zweifel an seiner Herkunft motiviert war,

kann vorsophokleisch sein28), die Art aber, wie diese Zweifel

in ihm geweckt worden, ist gewiß des Sophokles eigenste Erfin-

dung. Ein trunkener Zechgenosse wirft dem Thronerben vor, daß

er ein angenommenes Kind sei, und senkt damit einen Stachel

in seine zum Grübeln geneigte Seele, den zu entfernen seine

Adoptiveltern nicht imstande sind, V. 786:

eKViZie n' de\ toOt', uqpeTpne t^P ttcXu.

Wie er sich dann das Schweigen des delphischen Gottes auf

die an diesen gerichtete Frage mit irrendem Scharfsinn als Be-

jahung auslegt, durch den Schicksalsspruch von dem ihm drohen-

den Verhängnis, Ermordung des Vaters und Ehe mit der Mutter,

sich bestimmen läßt, Korinth zu meiden, ist schon oben (S. 100 f.)

besprochen worden. Wenn er nun auch gerade dadurch das

Verhängnis beschleunigt, so ist es doch durchaus verkehrt, hierin

ein Auflehnen gegen die Götter sehen zu wollen. Man frage

sich doch, ob nicht der gläubigste, frömmste und gottergebenste

Mann ebenso gehandelt hätte, ob nicht auch ein solcher alles,

was in seiner Macht hegt, tun würde, um der Gelegenheit zu

beiden Handlungen aus dem Wege zu gehen. Das ist also etwas

ganz anderes wie die Aussetzung des Oidipuskindes. Der die

Aischyleische Trilogie beherrschende Gedanke, daß die Menschen
nicht klüger sein sollen als die Götter, tritt bei Sophokles mehr
in den Hintergrund, da die Kindesaussetzung ja der Vorgeschichte

angehört. Von einer tragischen Schuld des Oidipus im eigent-

lichen Sinne kann also bei Sophokles nicht die Rede sein 29),

darin hat Wilamowitz vollkommen recht. Aber ebenso sicher ist,

daß er durch seine Fehlschlüsse sein eigenes Schicksal herbei-

führt, jedoch in bester frömmster Meinung.

Denn er ist nicht nur ein guter Mann, dem die Heimsuchung
seiner Untertanen tief zu Herzen geht, er ist auch ein frommer
Mann. Als ihn die Zweifel über seine Herkunft quälen, wendet

er sich nach Delphi; als die Pest die Thebaner dahin rafft, sucht

er wieder seine Zuflucht bei dem pythischen Gott. Er glaubt fest
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an die Orakel, und mit höchster Ehrfurcht begrüßt er den Tei-

resias, V. 300 ff.:

uj TrdvTa vujilhjuv Teipeaia, biboKid re

dppriTa t' oupdvid xe Kai xöovoaTißfi,

TToXiv laev, ei Kai |uri ßXcTiei^, q)poveT<; b' ojuuj?,

oTai v6(Tuui auvecTTiv f\q ak "rrpocridTriv

(TuuTfipd t', iJuvaH, laoOvov eHeiJp{crKO|Liev.

Nur einmal gerät sein Glaube ins Wanken, als er die Kunde vom
Tode seines vermeintlichen Vaters erhält, V. 964ff. :

qpeO qpeO, ti bfii' av, ili yuvai, (Tkottoito xiq,

Triv TTuGojaavTiv kOTiav, r\ tovc, dv(ju

KXdZJovraq Öpvei?, d)v uqpriYnTUJV ifih

KieveTv ijLieXXov uaxepa tov ejLiov; 6 bk Gavujv

Keu9ei KttTuu bx] ff\<;' e^w b^ ob' evGdbe

dipaucTToq ^TXOW?-

Aber erstens ist das gar nicht sein eigener Gedanke, sondern

ihm vorher V. 857 f. von lokaste suggeriert:

ujctt* oiixi luavTei'a? t' «v eure rfiib' k-^ib

ßXevpaiia' dv ouveK^ gute ifiib'* av ucTtepov,

und auf dieses Wort der lokaste nimmt er mittels des bflia deut-

Hch Bezug, so daß man etwa paraphrasieren muß: »Ja, Frau, Du
hattest ganz recht, weder um das pythische Orakel noch um
den Vogelflug sollte man sich kümmern«, und zweitens ist sein

behender Scharfsinn sogleich bereit, eine Rettung für das Orakel

zu ersinnen, V. 969 f.:

ei Ti jari tuj|uüji ttoGuui

KttTeqpGiG'- outiu b' av Gavtuv eiri 'H e)Lio0 30),

allerdings um in seiner unbeschreiblichen Fassungslosigkeit die

Orakel sofort wieder für dHi' oubevo? zu erklären. Aber lange

hält diese Skepsis nicht vor. Obgleich der delphische Gott in

bezug auf den einen Teil seines Orakels sich trügerisch erwiesen

hat, fürchtet er doch noch den zweiten, der ihm die Vermählung

mit der Mutter prophezeit: diese ist ihm trotz allem noch ein

GeriXaiov )udvTeu^a beivov, und eben durch diese Furcht entlockt

er dem Boten die Offenbarung, daß er gar nicht das Kind der
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Merope ist. Selbst wenn er nach der Selbstblendung auf die

Frage des Chores V. 1327 f.:

uj beivd bpä(Ja<;, ttux; ^rXriq TOiaOia Gaq

Öi|J€i<; luapävai; riq a' eTrfipe bai|u6vuüv;

erwidert V. 1330 ff.:

'AttoWouv xdb' fjv, 'AttoXXujv, q)i\oi,

6 KttKot KttKd xeXujv e\iä idb' e|ud irdGea,

liraicre b' auTOxeip viv outi?, dXX' efw, TXd|biujv,

Ti Ydp ^bei 1^' opdv,

ÖTUui t' opoJVTi iLiribev fjv ibeiv t^uku
;

so liegt darin weder eine Gotteslästerung noch eine Anklage

gegen die Gottheit, vielmehr die Ergebung in den Willen der

Götter und die tiefste Resignation, wie auch in der folgenden

Klagerede kein Wort des Vorwurfs gegen die Götter über seine

Lippen kommt, wohl aber gegen die, die ihn den Göttern zum

Trotz gerettet habendi), also den korinthischen Hirten. Nur der

Verzicht darauf, durch eigenen Scharfsinn sein Schicksal zu be-

stimmen, und blinde Unterwerfung unter das Verhängnis sind der

Grundton, und darum sollen die Verse besagen: wenn ich mich

selbst geblendet habe, so habe ich nur den Willen des Apollon

erfüllt. Und dazu stimmen auch durchaus seine späteren Worte

V. 1369 f.:

dj<; ixev idb' oux Oüb' Ictt' apicTi' eiptacTiaeva,

larj )Li' eKbibacTKe |nrib^ (Tu|LißoijXeu'* It\,

obgleich er hier den Apollon nicht noch einmal nennt.

Und doch hätte er wahrlich Grund gehabt, wenn nicht die

Götter überhaupt, so doch wenigstens eben Apollon anzuklagen.

Daß dessen Bescheid auf die Frage nach seiner Abkunft minde-

stens zweideutig war, und daß an dem für Oidipus so verhäng-

nisvollen Mißverständnis, das ihn zum Vatermord und zur Blut-

schande führte, der Gott mindestens nicht unschuldig war, haben

wir schon in anderem Zusammenhang gesehen (s. oben S. 100 f.).

Und ist es nicht derselbe Gott, der durch den Befehl, den Tod

des Laios zu rächen, den Anstoß zu jener Kette von Handlungen

gibt, die mit dem völligen Zusammenbruch des Oidipus enden?

Und hören wir das nicht auch den Seher ausdrücklich bestätigen,

V. 376f.:

Oll Y«P cre |noTpa Kpoq f' e^oO TiecreTv, inei

kavö? 'AttÖXXuuv, iLi xdb' cKTtpäHai |neXei.
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Haben wir uns nicht also doch geirrt? Ist nicht in der Tat

Oidipus das willenlose Spielzeug dieses Gottes, dem es ein grau-

sames Vergnügen ist, ihn zu verderben 32)? Ich glaube doch nur

insofern, als wir es hier nur mit einem Rest der Aischyleischen

Version zu tun haben, den Sophokles völlig auszuschalten nicht

imstande war. Bei Aischylos freilich ist, wie oben (S. 254 ff.) ge-

zeigt, Apollon der eigentliche Führer der Handlung, Oibiirou Y^vei

Kpaivuuv noKaiäc, Aaiou buaßouXiai;, V. 801 f., vgl. V. 813 aiiib«; b'

dvaXoT bfiTtt bu(T7TOT|Liov Tevoq. Bei Sophokles steht er im Hinter-

grund wie eine Gewitterwolke, aus der es von Zeit zu Zeit wetter-

leuchtet. Der Führer der Handlung aber ist Oidipus selbst, und

soweit dies einem Sterblichen möglich ist, hält er die Fäden

seines Schicksals selbst in der Hand.

Auch um lokaste ganz zu verstehen, muß man sich des Aischylos

erinnern: irapavoia (Tuväfe vu)a(piou(; qppeviuXei? (oben S.261f.), Euri-

pideische Erotik wird man bei Sophokles, namentlich in einem

so frühen Stück nicht erwarten; überhaupt hat er sie unseres

Wissens nur einmal in der Deianeira der Trachinierinnen^^) dar-

zustellen versucht. Aber wie heiß muß lokaste den Oidipus lieben,

wenn sie sich auch noch an ihn klammert, als sie in ihm den

Mörder ihres ersten Gatten erkannt hat, wenn sie die Wahrheit

um jeden Preis zu vertuschen sucht und vor allem Oidipus selbst

vor der Erkenntnis des Schrecklichen bewahren will:

oiibev fotp 0^ irpaHai^" dv, d)v dv (7oi qpi'Xov.

Diese Worte (V. 863), mit denen sie nach der furchtbaren Ent-

deckung mit dem Mörder des Laios in den Palast zurückkehrt,

sind die einzigen, in denen sie ihrem heißen Empfinden einen

zwar immer noch verhaltenen, aber um so prägnanteren Aus-

druck gibt, den ich in keiner der mir bekannten Übersetzungen

getroffen finde 3^).

Aber mit diesem von Aischylos übernommenen Charakterzug

hat Sophokles einen zweiten verbunden, der seine eigenste Er-

findung schon deshalb sein muß, weil er ganz in den Zeit-

verhältnissen, in der von lonien allmächtig eindringenden Auf-

klärung wurzelt, die Skepsis, wenn nicht gegen die Götter

überhaupt, so doch gegen die Orakel. Im schärfsten Kontrast

zu Oidipus ist lokaste nicht fromm und gottergeben, sondern

freigeistig bis zur Frivolität. Und vorzüglich wird dieser Cha-

rakterzug durch die bitterste Erfahrung, die eine Frau machen
kann, motiviert. Ihr Kind, ihren eingeborenen Sohn, hat sie
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einem Orakel opfern müssen, um, wie sie mit ihrem ersten Gatten

glaubte, diesem dadurch das Leben zu retten. Und dieses Opfer

ist umsonst gewesen. Wohl ist Laios von Mörderhand gefallen;

aber nicht jenes längst auf dem Kithairon verweste Kind, ge-

meine Straßenräuber sind seine Mörder gewesen. Also die Orakel

lügen, V. 708 f.:

)iid0' ouveK' icjTi croi

ßpöxeiov oubev luaviiKfi? Ixov xeKiuap.

Nicht der Mund der Gottheit spricht aus ihnen, sondern nur der

seiner Diener, irrender Menschenmund, V. 711f.

:

Xpr|(y|Li6<; Tcip ^^^9e Aatuui ttgt"— , ouk epuj

0oißou t' ött' auTOu, tujv b' (nrripeTUüV dTTO.

Zwar gibt auch der fromme Pindar zu verstehen, daß im Winter,

wenn Apollon bei den Hyperboreern weilt, die delphischen Orakel

minder zuverlässig seien 35]. Aber lokaste geht so weit, zu erklären,

daß sich die Gottheit zur Kundgebung ihres Willens eines sterb-

Uchen Mundes überhaupt nicht bediene und daß alle Wahrsage-

kunst Schwindel sei, V. 724 f.:

u)v faß av 0e6<;

Xpeiav ^peuväi, paibiou? auio? qpavei^^).

Mit dieser ihrer Überzeugung will sie Oidipus beruhigen, der aber,

wie wir sahen, auf den Schluß der Rede gar nicht hört, sondern,

durch die Worte ev TpmXai? diuaHiToT? in grenzenlose Verwirrung

gesetzt, seinen Mord an der Schiste bekennt. Nun also weiß

lokaste, ihr jetziger Gatte ist der Mörder des Laios; sie weiß

auch, daß der einzige lebende Augenzeuge gelogen hat; sie weiß

jetzt, daß er in dem jetzigen König den Mörder seines alten Herrn

erkannt und deshalb um seine schleunige Entfernung von Theben

so flehentlich gebeten hat (V. 758 ff.) 37). Aber während Oidipus

auch jetzt vor allem die Wahrheit zu erforschen sucht und aus

dem Munde des Hirten die Wiederholung seiner früheren Aus-

sagen, daß mehrere Räuber die Mörder waren, nicht ein einzelner,

und damit, trotz aller gegenteiliger Indizien, die Bestätigung seiner

Unschuld zu vernehmen hofft, will lokaste diese furchtbare Wahr-
heit aus Liebe zu ihrem Gatten vertuschen und verwickelt sich

in ihrer grenzenlosen Aufregung in psychologisch höchst feine

Widersprüche. Zunächst sagt sie : der Zeuge kann seine früheren
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Aussagen nicht widerrufen noch modifizieren, denn die ganze

Stadt hat sie gehört, V. 848 ff.:

dX\' uj<; cpavev tc toutto«; a)b' emcTTacro,

KOIIK ICTTIV aUTUJl TOUTO f' CKßaXeTv TTOtXlV
•

TToXiq Y«P ilKOuff'. ouK eYuJ |u6vri , idbe.

»Und wenn er nicht widerruft«, so denkt sie heimlich, »so bleibt

die Wahrheit verborgen und Oidipus ist gerettet«. Aber wenn
er widerruft oder modifiziert?

ei b' ouv Ti KaKTpeTTOiTO ToO TrpoaGev Xotou —

,

nun erwarten wir, daß folgte, so wird er doch nun und nimmer-

mehr dich als den Mörder des Laios bezeichnen können, und in

der Tat hat Bothe diesen Gedanken in die Rede hineinbringen

wollen, indem er in den folgenden Worten:

ouTOi ttgt'*, iIivaH, tov fe Adiou qpovov

(pavei biKttioji; öpGov

aov T€ schrieb; aber dann müßte man übersetzen: Daß es sich mit

deiner Ermordung des Laios richtig, wie es sich gebührte, d. h., wie

das folgende lehrt, dem delphischen Orakel entsprechend verhielt,

was außerordentlich hart und sprachlich kaum mögHch ist. Daher

haben v. Wilamowitz, Jebb und Bruhn mit Recht die Überheferung

gehalten und dadurch eine große Feinheit gerettet. Auch nur

die Möglichkeit zu erwähnen, daß der Hirt den Oidipus als den

Mörder rekognoszieren könnte, davor schaudert lokaste zurück,

und es folgt irapa TrpocrboKiav — was der Schauspieler durch eine

lange Pause zum Ausdruck bringen muß — der Nachsatz: so

haben die Orakel doch gelogen, die dem Laios den Tod von

Sohneshand verkündeten. Damit lenkt sie in den Gedankengang

zurück, der vorher ihre große Rede V. 707—725 beherrscht hat;

ja sie gebraucht V. 854—856 genau dieselben Argumente wie

dort V. 720—722 und kommt genau zu demselben Konklusum.

Hatte sie früher gesagt, V. 723 f.

:

TOiaOia qpfjiLiai jnavTiKai biiupKTav

u)v evTpeTrou (Tu )dr|bev ktX.,

so sagt sie jetzt, V. 857 f.

:

ujctt' ouxi luavieia? t' «v ouie Tfiib" e^uj

ßXeijjaiiu" av ouveK"* ouie rfiib' av ücriepov.

Diese Wiederholung ist natürlich Absicht. Sie will die Gedanken

des grübelnden Oidipus wieder auf die frühere Diskussion zurück-



lokastes Gotteslästerung. 301

lenken, die für ihn durch die Worte ev ipiTiXaiq djuaSiToTq jäh

unterbrochen worden war. Denn daß sie ihm damit den Argwohn

nehmen werde, er könne selbst der Mörder des Laios sein, wagt

sie selbst nicht zu hoffen. Ob die Orakel lügen oder nicht, ist

hierfür so lange gänzlich gleichgültig, als nicht feststeht, daß

Oidipus das Kind des Laios ist. Zu dieser Erkenntnis kommt

aber lokaste erst viel später. Aber vielleicht verzichtet Oidipus

nun auf die Vernehmung des Hirten, der ihm nichts neues wird

sagen können. Indessen der Zweifel an der Zuverlässigkeit der

Orakel kann dem Oidipus in seiner gegenwärtigen Verfassung

keine Beruhigung bringen. Er antwortet nur mit einem kurzen

KaXÜLx; \o\iile\q, als ob er nur halb zugehört hätte, und besteht

darauf, den Hirten zu sehen. lokastes Plans ist mißglückt; sie

muß sich nun fügen und den Oidipus sich selbst überlassen, und

gerade an dieser Stelle steht das Wort leidenschaftlicher Liebe

:

oiib^v fap O'J TTpdHai|n' av, ujv av aoi q){Xov.

Und doch enthält jene Wiederholung in einem Punkte eine

Steigerung: hatte sie vorher das scheinbar trügerische Orakel

nur den Priestern zugeschrieben (V. 702), so zeiht sie jetzt den

Gott selbst der Lüge, V. 853 f.: ov Te AoHiaq bieme xpnvai naibo?

eE eiLioO GaveTv. lokaste also ist es, die Gott gelästert, nicht

Oidipus, der höchstens mit dem fast gedankenlos hingeworfenen

Kdkdjq \o\x\lei(; zustimmt. Gegen lokaste allein, nicht auch gegen

Oidipus, wie jüngst Sudhauses) gemeint hat. richtet sich das

folgende grandiose Chorlied von der Ewigkeit der göttlichen Ge-

setze und dem Frevelsinn der Menschen; natürlich erhebt es

sich von der Situation des Dramas zu höheren und allgemeineren

Gesichtspunkten, die vielleicht zum Teil durch aktuelle Ereignisse

bedingt sind, aber am Schluß nimmt es deutUch auf die gottlosen

Reden lokastes im vorhergehenden Epeisodion Bezug, V. 906 ff.

:

> qpGivovTtt fdp Aaiou
0ecr9aT'3^) eHaipoOcTiv nbri KOuba|LioO 'AttoXXouv eiuqpavri?

^ppei be TÖt 6eia.

Apollon ist von lokaste gelästert; aber zu Gottesverachtung

oder Gottesleugnung schwingt sich das verstörte Weib trotz seiner

Skepsis gegen die Orakel nicht empor. Sie muß sehen, wie sich

ihr Gatte quält, wie er altes und neues kombinierend der Ent-

deckung der Wahrheit immer näher kommt, jeder Augenblick

kann sie bringen, V. 914 ff.

:
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uqioO Yap aipei 6u|uöv Oibmou? a^av

XtiTTaicri TravTOi'aicTiv oub' ottoi' dvrip

Ivvovq xd Kaivd toic, rraXai T6K|LiaipeTai,

d\\' ecTTi Tou XefovTO?, fiv cpoßov Xe^^li-

Ihr eigener Zuspruch fruchtet nicht, kann nichts fruchten;

warum nicht, haben wir eben gesehen. Da wendet sich das

verzweifelte Weib mit Opferspenden doch wieder an denselben

Gott, den sie eben gelästert; vorsichtig fleht es ihn an um eine

Xlktk; euaTn? V. 921. Bruhn hat sehr treffend die Xuiripioi euxai der

Klytaimestra in der Elektra V. 635 ff. verglichen, und in der Tat

scheint dort eine Selbstkopie des Dichters vorzuhegen. Denn an

Frivolität geben sich beider Gebete nichts nach. Wie Klytaimestra

mit versteckten Worten den Apollon bittet, daß ihr Gattenmord

ungerächt bleiben möchte, so lokaste, daß des Oidipus Tat nicht

bekannt werden möchte, worin weiter liegt, daß Laios' Ermordung,

an der die Betende freilich unschuldig ist, keine Sühne finden

soll. Selbst wenn lokaste die Wahrheit noch nicht wüßte, würde

es ein unheiliges Gebet sein; denn Geschehenes kann auch Apollon

nicht ändern. Nun aber sie schon Oidipus als den Mörder kennt,

kann es nicht anders bedeuten als: »Vertusche die Wahrheit«,

eine noch schwerere Gotteslästerung als die früher ausgestoßene.

Ihre ganze Frivolität kommt aber erst zum Ausbruch, als sie

durch den Boten aus Korinth den Tod des Polybos erfährt und

darin einen neuen Beleg für die Verlogenheit der Orakel erblicken

muß ; triumphierend ruft sie V. 946 ff.

:

uj Oeüjv |uavTeu|uaTa,

iV ecTte* toOtov OibiTTOu? rrdXai xpeiiiujv

Tov avbp' eqpeuY€ |uri Odvor Kai vOv obe

Trpö? T?\c, TuxTi? öXuuXev oube ToOb" utto.

und jubelnd fordert sie ihren Gatten auf, V. 952 f.

:

d'KOue rdvbpo«; roObe, Kai OKorcei kXuuuv,

id (TejLiv' iV fJKei ToO 6eou |uavTeii|uaTa.

Und wenn nun der Mensch ein Mindes Spiel des Zufalls ist,

wenn keine Mahnung der Olympier ihn aufklärt und leitet, dann

ist es doch das beste, furchtlos und unbesorgt in den Tag hinein-

zuleben, V. 977 ff.:

Ti b^ av qpoßoiT^ d'vGpuuTro?, iLi xd Tf\c, ruxn?
KpaxeT, TTpovoia b' eö'xiv oubevo? (Taqpriq;

eiKfii Kpdxicrxov lr\y/, ottuu«; buvaixo xi?.
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Gleich darauf erfolgt für sie der vernichtende Schlag. Stumm,

aber mit wachsendem Entsetzen hört sie, wie der korinthische

Hirte ihrem Gatten erzählt, daß er ihn als Kind auf dem Kithairon

von einem thebanischen Hirten erhalten hat, und wie er der

zerstochenen Füße gedenkt. Er ist also nicht nur der Mörder

ihres ersten Gatten, er ist auch dessen Sohn, er ist ihr eigenes

Kind, mit dem sie seit Jahren in Blutschande lebt. Erst als

Oidipus sie fragt, ob der von dem Korinther erwähnte Hirte mit

dem Augenzeugen der Ermordung des Laios identisch sei, wacht

sie aus ihrer Versteinerung auf. Auch jetzt soll Oidipus um
keinen Preis die Wahrheit erfahren ; auch wenn er ihr als Gatte

immerdar verloren ist, liebt sie jetzt in ihm ihr früh verlorenes

Kind. Er soll das eben und das früher gehörte vergessen, V. 1057 f.

:

TOt hk

ßr|9evTa ßouXou |urib^ ne)Livfj(T9ai juctiriv,

er soll nicht weiter forschen, also auch den zitierten thebanischen

Hirten nicht verhören, V. 1060f.:

\xr\ Trpöq GeuJv, eiirep ti toO ö"auToO ßiou

Krjbrii) iLiareuarii? to06',

und dann aus tiefster Seele aufstöhnend:

oKiq vocroOa' ifd).

Und da Oidipus diesem wilden Ausbruch gequälter Mutterliebe

als Motiv den Adelsstolz unterschiebt, geht sie, um das Gräßliche

der Entdeckung nicht mit erleben zu müssen, in den Tod, V. 1071 ff.

:

iou lou, bucTTTive* touto t^P cf' ^x^
ILiovov Trpoö"ei7Teiv, aXXo b" outtoG' ücTTepov^o).

> Oberflächlich« hat man den Charakter der lokaste genannt,

und gewiß würde Euripides ihn feiner ziselliert haben, scheint

es auch in seinem Oibirrou? getan zu haben. Aber ergreifender

ist doch dies in großen Strichen gezeichnete Bild eines in Folge

bitterster Lebenserfahrung innerlich zerrissenen, mit den Göttern

zerfallenen Weibes, das nur in der Hingabe an seinen zweiten

Gatten ein spätes Glück gefunden hat und sich mit allen Fasern

ihres Wesens dagegen sträubt, daß ihr dieses Glück entrissen

werden soll.

Wir sehen, wie Sophokles einerseits über Aischylos hinaus-

geht, indem er es — wir dürfen jetzt sagen mit glänzendem
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Erfolg — versucht, die dva-fvdjpi(Ti<; auf die Bühne zu bringen,

andererseits finden wir ihn in manchen Zügen noch von seinem

Vorgänger abhängig. Aus beiden Gründen wird man Bedenken

tragen müssen, das Stück allzu tief hinabzudatieren ; namentlich

scheint die Zeit des Archidamischen Krieges, an die hervorragende

Forscher aus den verschiedensten Gründen gedacht haben, von

diesem Gesichtspunkt aus völlig ausgeschlossen^*). Da aber die

chronologische Datierung aufs engste mit der Frage nach dem
Verhältnis des Oidipus zur Antigone verknüpft ist, sparen wir

sie uns besser bis zur Besprechung dieses Stückes auf.
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c) Der Oidipus des Eüripides.

Eine im Epos noch ziemlich schattenhafte Sagenfigur ist durch

die eben analysierte Tragödie des Sophokles und dessen nicht

viel später gedichtete Antigene ij ein Wesen von Fleisch und

Blut geworden, der Sproß aus dem Spartengeschlecht und Bru-

der der lokaste, Kreon. Hatte die Oidipodie ihn nur als Reichs-

verweser nach dem Tode des Laios gekannt, so gibt ihm Sopho-

kles dasselbe Amt auch nach der l^atastrophe des Oidipus im

Tyrannos und nach dem Tode der beiden Oidipussöhne in der

Antigone. Und war er im Oidipus nur ein mehr passiver, von

den Verhältnissen getriebener Charakter, so ward er, wie wir in

dem nächsten Abschnitt sehen werden, in der Antigone der

sehr aktive, schrofTe und rücksichtslose Repräsentant des Staats-

prinzips. Da lag es nun für den Dramatiker, der nach Sopho-

kles das Oidipusproblem von neuem aufgriff und ein Gegenstück

zu dem ersten Oidipus des Sophokles verfaßte, außerordentlich

nahe, den Kreon dieses Stückes nach dem Muster des Kreons

der Antigone umzubilden und ihn aus einem passiven zu einem

aktiven Gegenspieler des Königs Oidipus zu gestalten. Die Wege
hatte schon Sophokles selbst gewiesen, wenn er in seinem Oidipus

dem Kreon ehrgeizige Absichten auf den Thron imputiert. Was
hier eine Ausgeburt des irrenden Scharfsinnes ist, brauchte nur

als Tatsache angenommen zu werden, und der dramatische Kon-

flikt war da, ein Konflikt, der in seinen Konsequenzen sehr leicht

zur Anagnorisis führen konnte, wie es ja in dem Sophokleischen

Stück wirklich der Fall ist, nur dort ohne Zutun des Kreon.

Grund zum Mißvergnügen hatte Kreon hinreichend. Er stammt

von den Sparten, dem thebanischen Urgeschlecht — Kctpia b' ecJi'

^YX^pioq, konnte man auch von ihm sagen, wie von seinem Sohn

Megareus in den Septem V. 412. Und nun sollte er hinter einem

hergelaufenen Fremdhng zurückstehen, auf den er mit demselben

Hochmut herabblickte, wie bei Sophokles das Götterkind Antigone

auf ihn selbst. Und obendrein war seine Schwester die Gattin

des früheren Königs und er selbst hatte eine Zeitlang den ver-

waisten Thron inne gehabt, bis er ihn dem Überwinder der Sphinx

abtreten mußte 2). Daß hier ein Konflikt unabweislich war, liegt

auf der Hand. Aischylos hat die Schwierigkeit dadurch umgangen,
Robert, Oidipus. I. 20
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daß er Kreon überhaupt aus der Handlung ausschaltet (s. oben

S. 262), Sophokles dadurch, daß er ihn neben Oidipus ein Schein-

königtum bekleiden ließ (s. oben S. 284 f.). Aber konnte sich ein

Kreon, der mehr Initiative besaß, damit zufrieden geben? Man
sieht, daß hier die Keime zu einer dramatischen Handlung lagen,

die von der Sophokleischen grundverschieden war und deren

Schwerpunkt nicht, wie in dieser, in der psychologischen Aus-

gestaltung des Charakters des Oidipus oder wie bei Aischylos

und in der Antigone des Sophokles in dem Gegensatz zweier

Prinzipien, sondern in dem Kampf zweier politischer Parteien

lag, der altthebanischen auf der einen Seite, die ihrem alten

König, dem letzten Kadmeionen, wie sie glauben mußte, nach-

trauerte, und der für die blendende Erscheinung des scharfsinnigen

jungen Königs, des Retters des Landes aus schwerer Plage be-

geisterten Jugend. In jener Partei, den alten Dienern des Laios,

fand Kreon die Genossen für seine Pläne ; während seine Schwester

ganz in der Liebe zu ihrem Gatten aufging, mußte er, zwar nicht

Kadmeione, aber doch Sparte, als der Träger der alten Traditionen

erscheinen, als der berufene Nachfolger des Laios.

In dieser Weise hat nun in der Tat Euripides in seinem Oidi-

pus-^) den Stoff zu einem politischen Drama gestaltet. Daß wir

dies mit solcher Zuversicht behaupten können, verdanken wir

einem kurzen, aber außerordentlich inhaltsvollen Fragment des

Stückes und einem gerade dies Fragment illustrierenden und es

ergänzenden Bildwerk. Zu der Stelle des Phoinissenprologs, wo
lokaste von der Selbstblendung des Oidipus spricht V. 61, be-

merken die Schollen: ev be tuii OibiTTobi (fr. 545) oi Aaiou Gepd-

TTOvreq eTuq)\(juö"av auTov

rjiueiq be TToXußou Traib' epei'aavxe? Trebuui

eHo|Li|naToO|Liev Kai bioWujLiev Kopa?.

Die wesentlichen Konsequenzen aus diesen Versen sind schon

längst gezogen. Die Blendung fand natürlich hinter der Szene

statt. Das Fragment stammt aus einer Erzählung eines der Adiou

eepotTTOvieq, der sich an der Blendung beteiligt hat und als äfiekoq,

fungiert. Er nennt den Oidipus den Sohn des Polybos, also ist

dieser noch nicht als Sohn des Laios erkannt. Daraus lernen

wir, daß Oidipus bei Polybos aufwuchs, und daß dies in The-

ben allgemein bekannt war, ferner daß Oidipus diesen Polybos

entweder wirklich für seinen Vater hielt oder (auch mit dieser
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Möglichkeit haben wir zu rechnen) wenigstens in Theben dafür

ausgegeben hatte. Das ist schon ziemlich viel.

Aber noch wichtigeres lehrt uns ein Bildwerk, die viel be-

sprochene Aschenurne aus Volterra^), die ich hier nach der

Publikation in den Urne etrusche wiederhole (Abb. 48). Die

Mittelgruppe bildet eine Illustration zu den eben zitierten Versen,

wie man sie in solch engem Anschluß an den Wortlaut selten

findet. Man darf sie wohl auf eine illustrierte Euripidesausgabe

zurückführen. Oidipus, ein noch jugendlicher unbärtiger Mann

Abb. 48. Urne in Florenz.

in königlicher Gewandung, liegt auf beiden Knieen, während zwei

behelmte und mit dem Schild gerüstete Krieger seine beiden

Hände festhalten, so daß er sich nicht wehren kann. Ein dritter

Krieger hat ihn am Schopf gepackt und stößt ihm ein Schwert

in das rechte Auge. So weit lernen wir nichts neues, höchstens,

daß Oidipus in dem Stücke noch sehr jung war. Aber links

steht gleichfalls in königlicher Tracht und mit einem kurzen

Szepter Kreon, offenbar nicht als passiver Zuschauer, der die

Blendung nicht hindern kann und vielleicht auch nicht will,

sondern als die gebietende Persönlichkeit. Die alten Krieger des

Laios handeln nicht nur mit seinem Einverständnis, sondern auf

seinen direkten Befehl. Da haben wir also eine Handlung, die

den oben entwickelten Voraussetzungen entspricht.

20*
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Von rechts stürzt mit aufgelöstem Haar, von einem Diener

vergeblich zurückgehalten, lokaste herbei; vor ihr zwei Knäbchen,

gleichfalls mit Gesten des Entsetzens, Eteokles und Polyneikes,

die also, wie bei Sophokles, noch kleine Kinder waren, wozu

wieder die große Jugendlichkeit des Oidipus paßt. Von einer

Benennung der beiden Frauen am linken Ende sehen wir vor-

läufig noch ab und fragen zunächst nach dem Motiv der Blendung,

Allgemein nimmt man an, daß sie die Strafe für die Ermordung

des Laios sein soll, Oidipus also als der Mörder erkannt ist. Und

das gewiß mit Recht; denn wenn es auch nach dem früher be-

merkten nicht ganz ausgeschlossen wäre, daß Kreon in seiner

Herrschsucht eine förmliche Revolution der Unzufriedenen ins

Werk gesetzt hätte, so ist ein solches Motiv doch in der antiken

Tragödie ohne jede Analogie und vor allem wäre es so undra-

matisch wie möglich, wenn die aus gemeiner Herrschsucht voll-

zogene Blendung nachträglich dadurch eine sittliche Rechtfertigung

erhielte, daß in dem geblendeten der Mörder des Laios erkannt

würde.

Bleibt das Problem, auf welche Weise die Entdeckung erfolgt

ist. Während man sich nun dieser Frage gegenüber früher ent-

weder mit allgemeinen Wendungen begnügt oder gar wie bei

Seneca und Statins^) den Schatten des Laios bemüht hatte, hat

Vollbehr eine, wie ich glaube, sehr gute Lösung gefunden, die

nur einer kleinen Modifikation bedarf, um vollkommen plausibel

zu sein 6). Er nimmt an, daß die Trabanten, die die Blendung

vollziehen, dieselben seien, die einst den Laios auf seinem Todes-

weg begleitet hätten und Zeugen seiner Ermordung gewesen seien.

Als sie ohne Laios zurückgekehrt seien, habe man sie, weil sie

ihren König so schlecht verteidigt hatten, noch vor der Ankunft

des Oidipus aufs Land verbannt; jetzt aber, da die Untersuchung

des Frevels von neuem aufgenommen worden sei — aus welchem

Motiv, davon später — , habe man sie herbeigeholt, sie hätten in

dem neuen König den Mörder ihres alten Herrn erkannt und ihm

im ersten Zorne die Augen ausgestochen. Man sieht, das ist im

Grunde die Sophokleische Version, aber mit Änderungen, die sie

im höchsten Grade unwahrscheinlich machen. Aus dem einen

entkommenen Augenzeugen werden deren mehrere gemacht. Das

widerspricht schon gleich der festen Regel antiker Sage, die bei

solchen Katastrophen immer nur einen entkommen läßt'). Wenn
nun aber diese Zeugen des Mordes früher als Oidipus nach Theben
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kommen, nicht wie bei Sophokles erst als dieser schon König

ist, so wird man sich hüten, sie aufs Land zu verbannen; man
wird sie im Gegenteil in der Stadt behalten und mit ihrer Unter-

stützung und auf ihre Personalbeschreibung hin energische Nach-

forschungen nach dem Mörder anstellen. Hat man aber dafür,

wegen des Auftretens der Sphinx, keine Zeit und keine Gedanken,

wie es Sophokles fingiert hat, so wird man sich um die schlappen

Trabanten erst recht nicht kümmern, noch eine Strafe über sie

verhängen, die eigentlich gar keine Strafe ist. Und dann, woher

kommt diesen feigen Soldaten, die vor Oidipus ausgerissen sind,

auf einmal der Mut und die Kraft, denselben Oidipus zu ergreifen

und zu blenden? Sie, die sich gegen den einzelnen Wanderer

auf der Landstraße nicht zur Wehr zu setzen wagten, sollen sich

jetzt an dem König in seinem Palast, wo er von Doryphoroi um-

geben ist, vergreifen? Und endlich, wie soll ein solcher Vorgang

inszeniert worden sein? Soll die Begegnung des Oidipus mit den

Trabanten und seine Erkennung als Mörder auf der Bühne statt-

gefunden haben, wie es die Gesetze des Dramas verlangen?

Warum schleppen denn die Trabanten ihn erst in den Palast,

um ihn zu blenden? Oder ist er selbst, als er sich erkannt sah,

in den Palast geflohen? Oder ist auch die Anagnorisis nur erzählt

worden zugleich mit der Blendung? Eines immer unmöglicher als

das andere. Aber der Grundgedanke Vollbehrs ist gut. Wenn sich

Oidipus nicht selbst verrät, wie bei Sophokles, was ausgeschlossen

ist, da dies nur Wiederholung desselben Motivs gewesen wäre,

so kann die Entdeckung in der Tat nur durch einen Augenzeugen

erfolgen. Aber einer genügt auch. Ich halte es daher für das

wahrscheinlichste, daß sich Euripides in diesem Punkte ganz an

Sophokles angeschlossen hat. Der einzige überlebende Begleiter

des Laios ist erst nach Theben gekommen, als Oidipus bereits

König war, er hat in diesem den Mörder des Laios erkannt und
ist entweder auf seine eigenen Bitten von lokaste aufs Land ge-

schickt worden oder er ist in der Stadt geblieben, hat aber des

Königs Anbhck gemieden und geschwiegen. Wie war es nun
motiviert, daß er nachträglich doch aussagte, während er es an-

fänglich nicht gewagt hatte? Dazu bedurfte er eines mächtigen

Schutzes und den bot ihm Kreon. Hätte, um bei dem oben

S. 282 gebrauchten Vergleich zu bleiben, der Arzt im Macbeth
Gelegenheit gehabt, sich mit Malcolm in Verbindung zu setzen,

so würde er wohl auch nicht geschwiegen haben. Und diesen
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einzigen Wissenden zum Werkzeug der Entdeckung des Mordes

zu machen, was er bei Sophokles nur unwillkürlich ist, lag so

nahe, daß Euripides blind gewesen sein müßte, um an diesem

Motiv vorüberzugehen. Und dieser einstige Diener des Laios —
ob er au<3h bei Euripides Hirte wurde, wissen wir ja nicht —
brauchte mit Oidipus in dem Stücke gar nicht zusammengebracht

zu werden wie Vollbehrs Trabanten; denn er wußte ja von der

früheren Begegnung her alles. Eine Szene mit Kreon genügte,

und selbst die wäre nicht unbedingt nötig gewesen, Kreon

konnte, was er von ihm in Erfahrung gebracht hatte, auch er-

zählen.

Fast allgemein wird angenommen, daß die erneute Suche nach

dem Königsmörder bei Euripides wie bei Sophokles durch eine

Pest motiviert gewesen sei, als deren Ursache dann entweder

das delphische Orakel oder Teiresias den ungerächt gebliebenen

Mord bezeichnet haben soll^). Aber eine so genaue Nachahmung,

namentlich in der Exposition, dürfte in der Tragödie des fünften

Jahrhunderts ohne Analogie sein. Die Motivierung war ja durch

den Ehrgeiz des Kreon gegeben. Und nun erst will ich auf das

Fragment verweisen, wo wir diesen als Triebfeder des ganzen

Stückes direkt bezeugt finden (fr. 551):

qpGovo? b' 6 ttoWOjv qppeva biaqpGeipuuv ßpoTÜJV

dTTUiXecr' auiöv Kd|ue (TuvbiiJuXeaev.

Daß dies Worte der lokaste sind und daß der zu Grunde gerich-

tete Oidipus sein muß, ist klar und nicht minder, daß der Aus-

spruch sich gegen Kreon richtet; das haben C. F. Hermann und

G. Hermann richtig erkannt, und man hätte ihnen nicht wider-

sprechen sollen»).

Natürlich will ich damit nicht sagen, daß Kreon von vorn-

herein den Oidipus im Verdacht habe, der Mörder zu sein, sondern

ich denke mir den Hergang so, daß Kreon auf der Suche nach

den alten Getreuen des Laios auch an jenen einstigen Begleiter

des alten Königs gerät, durch irgend eine W^endung des Gesprächs

auf die Spur geleitet wird und endlich ihm das Geständnis ab-

ringt, daß der jetzige König den Laios erschlagen hat. Im Be-

sitze dieser Kenntnis mußte es ihm leicht sein, die alten Krieger

des Laios aufzuwiegeln , und er, der Bruder der Königin, konnte

diesen auch Zugang zum Palast verschaffen, den Staatsstreich,

denn um einen solchen handelt es sich doch in der Tat, ersinnen
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und durchführen. Wenn nun Oidipus nicht erschlagen wird, wie

man eigentlich erwarten sollte, sondern nur geblendet, so weiß

ich nicht, ob Kundige aus der Folklore beweisen können, daß dies

eine übliche Strafe für Königsmord ist. Jedesfalls sind die Ana-

logien, die man aus der griechischen Mythologie angeführt hat,

nicht zutreffend 10). Wenn z. B. Hekabe dem Polymestor die Augen

aussticht, so tut sie das nur, weil ihr die Kraft und die Waffe

fehlt, ihn zu töten, und bei Thamyris und Phineus ist die Blen-

dung die göttliche Strafe für Überhebung oder Mißbrauch der

Prophetengabe, nicht für einen Mord. Ich meine aber, daß sich

die Sache dadurch erklärt, daß der blinde Oidipus durch die

Thebais und die Tragiker in der Volksvorstellung so festgewurzelt

war, daß Euripides hiervon nicht abweichen konnte. Schon daß

er diese Blendung durch andere vollziehen läßt, mußte dem
Publikum als eine verwegene Neuerung erscheinen. In dem
Phoinissenprolog läßt er daher auch dies Motiv wieder fallen.

Und dann: vor allem durfte der Dichter den Oidipus schon des-

halb nicht töten lassen, weil ja der schlimmste Teil der Wahr-
heit, daß er der Sohn des Laios ist, noch nicht ans Tageslicht

gekommen ist.

Eine Reihe von Fragmenten, die von dem Wert eines braven

Weibes, von ihrer Unterordnung unter den Gatten und ähnlichem

handeln, hat man einem Gespräch zwischen Oidipus und lokaste

nach der Blendung zugeteilt, und in der Tat sehen wir ja auch

auf der Urne lokaste entsetzt auf den Geblendeten zueilen. Aus
dem Inhalt dieser Fragmente hat man weiter geschlossen, daß

lokaste treu zu Oidipus stand, auch nachdem sie erfahren hatte,

daß er ihren ersten Gatten erschlagen hatte. Nun ist es freilich

bedenklich, aus Fragmenten, die allgemeine Sentenzen enthalten,

weitgehende Schlüsse auf die Handlung des Stückes zu ziehen,

und diese Methode hat so oft Fiasko gemacht, daß sie nicht ganz

unverdient in Verruf gekommen ist. Aber hier liegt die Sache

doch ein wenig anders. Denn unter den erwähnten Fragmenten
ist wenigstens eines, das eine ganz bestimmte Situation mit Sicher-

heit erschließen läßt." Leider ist es verderbt und die Heilung

unsicher. Ich setze die Fassung, die mir die wahrscheinlichste

scheint, her (fr. 543):

|H€Ta\ri Tupavvi<; dvbpi xeKva Kai T^vri.

lariv Yöp avbpi HujLiqpopdv eivai \ifoj
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TCKViuv 6' d)LiapTeTv Kai irciTpas Kai Kirmdriüv

dXoxou le Kebvfiq, öjq juovov tujv xp^^oitujv

fvvY\ ^cTTi KpeTacTov dvbpi, cruuqppov" fjv Xdßrii^i).

Der Gedanke der vier letzten Verse ist : ein braves Weib wiegt

Kinder, Vaterland und Besitztümer auf, oder wenn wir im zweiten

Vers das dvbpi als Wiederholung aus dem ersten Vers ansehen und

0. Henses von ihm jetzt wieder fallen gelassenes ouxi einsetzen:

ein braves Weib ist mehr wert als Vaterland, Kinder und Besitz-

tümer, So redet jemand, dem alles dies genommen ist oder ge-

nommen zu werden droht, nur die Gattin bleibt ihm treu. Das

paßt durchaus auf Oidipus nach der Blendung, und wir entnehmen

daraus, daß Kreon den Oidipus in die Verbannung schicken und

nicht nur seine Güter zurückbehalten will, sondern auch seine

Kinder. Dieser letzte Zug erinnert an Sophokles, wo gleichfalls

Kreon dem Oidipus die Kinder wegnimmt ^2j — allerdings die

Mädchen — , aber die Knaben hat der Vater nicht zu sehen ver-

langt. Doch hier bei Euripides handelt Kreon aus anderen Mo-

tiven. Denn erstens, wenn auch ihr Vater ein Königsmörder ist,

so war er doch eine Zeitlang König, und zweitens sind sie die

Söhne seiner Schwester. Ihr Anrecht auf den Thron ist mindestens

so groß wie das des Kreon. Darum wird er wie im ersten Oidipus

des Sophokles zunächst nur als Verweser die Regierung über-

nehmen können, vor allem aber sich der Kinder versichern, die,

wenn er sie mit Oidipus ziehen läßt, leicht sich zu Rächern

ihres Vaters auswachsen könnten. Dagegen ersehen wir aus den-

selben Versen, daß lokaste ihrem Gatten in die Verbannung folgen

will 13) wie Antigene in den Phoinissen und im Oidipus auf Ko-

lonos. Zu dieser Situation paßt aber schlechterdings nicht der

erste Vers, der mit dem Gedanken der folgenden Verse in krassem

Widerspruch steht. Denn hier heißt es, daß Weib und Kinder

einem Manne so viel bedeuten wie das Königtum, während dort

auch die Kinder zu den Gütern gerechnet werden, die durch ein

braves Weib aufgewogen werden. Wer so spricht, dem sollen

seine Kinder nicht genommen werden, oder er weiß es wenigstens

noch nicht. Also können die Verse ursprünglich nicht zusammen-

gehören. Der erste kehrt überdies in den Menanderschen Mono-

stichen wieder. Dennoch sehe ich keinen Grund, ihn dem Oidipus

abzusprechen, da Menander den Euripides zitiert haben kann, wie

in den ''ETriTpeTTOVTG<;; es sind nur zwei inhaltlich ähnliche Zitate

entweder schon von Stobaios zusammengeschweißt worden oder
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durch Schuld eines Abschreibers in eins zusammengeflossen. Dieser

erste Vers gehört nun deutlich einer früheren Szene an, in der

Oidipus zwar weiß, daß er den Thron verlieren wird, aber noch

nicht ahnt, daß er auch seine Kinder verlieren und in die

Verbannung gehen soll.

Man sieht also, daß Euripides, der große Kenner der Frauen-

seele, die lokaste mehr in den Vordergrund gestellt und ihren

Charakter liebevoll ausgemalt hat. Bei Aischylos war sie das

liebedürstige Weib, bei Sophokles hängt sie Oidipus zwar auch

dann noch an, da sie ahnt, daß er ihren ersten Gatten erschlagen

hat, und hilft sich über die sittlichen Bedenken mit den frivolen

Worten hinweg, V. 977 ff.:

Ti b' av qpoßoiT' dvOpuuTToq, il)i rd if\c, Tuxr|?

KpaieT, TTpovoia b' iaiiv oubevö? craqpriq*

eiKTii KpaTiöTov lf\v, ÖTTUU? buvaiTO Txq.

Aber da ist Oidipus noch König und das Verbrechen noch nicht

offenkundig. Wie viel größer steht die Euripideische lokaste da,

die auch im tiefsten Elend den Gatten nicht verläßt '•*). Aller-

dings eins war unumgänghch. Oidipus mußte sich rechtfertigen.

Er mußte beweisen oder wenigstens lokaste überzeugen, daß er

in der Notwehr gehandelt hatte. Auch vom rein dramatischen

Standpunkt war es notwendig, daß man den Vorgang nicht bloß

in der Darstellung jenes Begleiters des Laios, sondern auch in

der Auffassung des Oidipus kennen lernte. Und in diese Aus-

einandersetzung mit lokaste scheinen nun auch zwei der er-

haltenen Fragmente zu passen: erstens fr. 553, wo Oidipus er-

klärt, weshalb er über jene Tat bisher geschwiegen hati^):

lK|aapTupeiv fdp avbpa Td<; auTOu Tuxa(g

elq TTttviaq d|na0e<;, t6 b" eTTiKpuTTiecreai croqpov,

und in diesen Zusammenhang gehört auch wohl fr. 554:

TToXXdq t' o baifiiuv toO ßiou |LieTa(JTd(Tei<;

^bujKev f||uiv lueTaßoXd^ t€ ty\<; tuxti?,

Worte, die ganz wie die Einleitung einer längeren Erzählung

klingen. Für die Schlußszene, in die sie Welcker setzen wollte,

ist der Ton zu ruhig.



314 VI. Das Drama: Euripides' Oibmouc;.

Sicherlich hat dann G. F. Hermann auch ganz richtig gesehen,

wenn er diesem Teil des Dramas auch das in Trochaeen ver-

faßte fr. 545 zuweist:

TracTa yöP &ouXr| TreqpuKev dvbpö? f) aiJucppuuv fvvr\'

Y] be iix] (Jijuq)pijuv dvoiai töv ^uv6v9' uTiepqppoveT,

Diese bei Stobaios'^) als aus dem Oidipus des Euripides stam-

mend überlieferten Verse führt auch Clemens Alexandrinus Strom.

IV 8, 63, 1 p. 277 St. als Euripideisch an, ohne jedoch den Namen
des Stückes zu nennen, und weiter unten IV 20, 125, 1 (p. 303)

und 126, 2 if. (p. 304), wieder ohne Titel, fünf weitere Euripideische

Bruchstücke, die gleichfalls in Trochaeen verfaßt sind und gleich-

falls von der cTuj9paiv f^vn handeln. Sie sind offenbar derselben

ßncTiq entnommen und hingen dort eng miteinander zusammen.

Die ursprüngliche Anordnung hat Musgrave sehr glücklich erkannt.

Die von Clemens an der zweiten Stelle zitierten Verse gingen bei

Euripides den von ihm an erster Stelle zitierten voran, der Zu-

sammenhang der Gedanken ist beinahe lückenlos. Da aber die

verbindenden Worte des Clemens für uns wichtig sind, setze ich

nicht die Musgravesche Restitution (s. Nauck fr. 909) her, sondern

die beiden Stellen des Clemens, aber natürUch in umgekehrter

Reihenfolge.

126, 2 p. 304 xpn ^^ Tov eubaiiiiova y«|liov eure ttXgutuji ttgt^

eure KotWei KpivecrOai dXX' dpeifir

'oube|uiav^

qpncyiv f) TpaYUJibia,

'uivriCe KdXXo? exq 7t6ö"iv guvdopov,

dpeTii b' CüvricJe iroXXd^* Trdcra ^dp dyaOri fvvi]

f\T\q dvbpi (JuvTciriKe, auuqppoveiv eTTiö"TaTai'

eixa oTov irapaiveaei? biboOad qpricTr

"^TTpuJTa |Liev ye toOG' uirdpxer Kctv d'iaopcpo? rji ttoctk;,

5 xpn boKeiv eujuopqpov elvai ifii fe voOv xeKirmevrir

QU fdp öqpGaXiLibg t6 KpTvov effiiv, dXXd voO<; (opai/,

Kai rd em TOuTOiq.

125, 1 p. 303 q)iXavbpov faerd aejuvoiriTO? uTTOYpdcpei Eupi7Tibr|(;

TTapaivujv

*^€u Xefeiv b' oiav ti XeHrii, XPH boKeiv, xdv \xr] \e^r\i,

KdKTTOveTv dv xuji Suvovti TTpoq xdpiv lueXXrii TeXeTv'"'



Die Rede der lokaste. 315

Kai au6{<; 7T0U toutok; xd ö|noia"

'f|bu b", riv KttKov Ti TrpdHrm (TucTKuGpiuTrdZieiv iroaei

10 d'Xoxov ev koivüji re XuTrriq rj^oviiq t' ex^iv |uepo<;/

TÖ be Trpdov Kai (piXoaiopTOV ujbe Ttuuq uTrobeiKvuujv Kdv tat? (TU)li-

(popaT<g eTTicpeper

'cToi b' eTWJTC Ka\ voffoOvii auvvoaoOd' dveSoinai

Kai KttKOüv TUJV aüjv HuvoicTuü, Koubev ecTiai )lioi iriKpov^').

Hiernach ist es wohl evident und wird auch fast allgemein zu-

gegeben, daß C. F. Hermann recht gehabt hat, dieses Bruchstück

dem OibiTTou«; zuzuweisen, wofür er sich als auf eine letzte Be-

stätigung darauf berufen konnte, daß der in den beiden ersten

Versen entwickelte Gedanke in dem bei Stobaios mit Angabe

des Titels zitierten Oidipusfragment fr. 548 wiederkehrt:

voOv xpn Oedcreai, voOv ti xfiq ei)|uop(pia(;

ocpekoc,, oxav xk; |uri qppeva«; KaXdq ex^i^^).

Ich glaube, man muß aber noch einen Schritt weiter gehen als

C. F. Hermann. Das gleichfalls von Clemens IV 8, 63, 3 (p. 277)

zitierte, oben ausgeschriebene Fragment 545 gehört nicht nur in

dieselbe Szene und dieselbe pnCKg wie die übrigen von Clemens

zitierten Verse, sondern muß in die einzige dort noch klaffende

Lücke zwischen V. 10 und 11 eingesetzt werden, so daß der

Schluß des erhaltenen, der vielleicht auch der Schluß der ganzen

Rede war^^j^ lautete:

ribu b', nv KOKOV XI 7TpdHr|i, (TucTKuGpuJTTdZieiv Txoaei

10 aXoxov ev KOivuJi xe Xuirri? f)bovfi(; x' ^x^iv \xepoq.

7Td(Ja ydp bouXri ireqpuKev dvbp6(S f] (Tijucppujv Y^vri'

f] bk |uri (Jijucppujv dvoiai xov HuvovO' uirepcppoveT.

aoi b' efuuTe Kai vocroOvxi (TuvvoaoOcr^ dveSo|uai

Kai KaKU)v xujv cTuuv Huvoiö"uj, KOubev eaxai )noi TriKpov.

Der Gedankengang ist folgender: Nicht auf Schönheit kommt es

beim Weib an, sondern auf Tugend. Die brave Frau, die ctuj-

q)po(yuvri besitzt, schmilzt mit ihrem Manne zu einem einzigen

Wesen zusammen. Die auucppoauvri , das ist die Hauptsache.

(Den Satz sollte man vielleicht in Parenthese setzen.) Einer

solchen Frau dünkt ihr Mann schön, auch wenn er häßlich ist

(wie jetzt Oidipus durch die Blendung entstellt); denn sie sieht

nicht mit körperlichem Auge, sondern mit dem Geist. Und alle
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seine Reden dünken ihr gut, auch wenn sie es nicht sind, und

alles tut sie ihm zu Gefallen, ihre Stimmung paßt sie der seinigen

an, ist mit ihm fröhlich und traurig. So ist die besonnene Frau,

da sie sich in allem ganz und gar nach ihrem Gatten richtet,

seine Sklavin, die unbesonnene aber benimmt sich infolge ihres

Unverstandes hochmütig gegen ihren Gatten (hier bildet jurj criu-

(ppuuv nicht nur zu dem (Tuuqppuuv des vorhergehenden Verses,

sondern auch zu fiii^ cyujqppuuveiv eiricTTaTai in V. 3 und dvoiai

zu Tfii ye vouv KeKTrmevrii in V. 5 den Gegensatz). Und nun zieht

sie aus diesen allgemeinen Sentenzen die Anwendung auf sich

selbst: »Ich will dein Leiden und dein Unglück mit dir tragen

und nichts soll mir bitter sein«. Daß dies Worte der lokaste

sind, braucht kaum ausdrückHch gesagt zu werden. Wichtig aber

ist, daß sie Clemens als eine cpi\avbpo<; jueid (je}iv6TY]Toq T^vri

charakterisiert. Sie ist also nicht nur das demütig hingebende

Weib, als welches sie sich in diesenVersen charakterisiert, sondern

bewahrt auch in der völHgen Hingabe an den Gatten die erhabene

Würde der Königin. Ob auch die von Clemens unmittelbar vor

fr. 545 angeführten Anapaeste fr. 546'.

TTctCa Ydp dvbpo«; KaKiuuv aXüxc^-^),

KttV 6 KaKKTTO?

Yr||Lirii Trjv euboKi)iiou(Tav

in denselben Teil des Stückes gehören, lasse ich dahingestellt.

Ist es der Fall, so würde hier der Chor das Resume aus der

Rede der lokaste ziehen. Aber besser scheinen sie mir zu einer

Diskussion über das Verhältnis des hergelaufenen Fremdlings zu

der reichen Königin zu passen, also für eine frühere Stelle 21).

Wir gewinnen aber durch die eben besprochenen Fragmente

nicht nur einen tiefen Einblick in den Charakter der lokaste,

sondern auch eine Vorstellung von den auf die Blendung fol-

genden Szenen. Nach der Botenrede tritt der blinde Oidipus

allein, oder höchstens auf einen treu gebliebenen Diener gestützt,

aus dem Palast. lokaste stürzt aus der Gynaikonitis auf ihn zu,

mit ihr die beiden Knaben, die natürlich stumme Personen sind 22).

Dieser Szene gehört von den besprochenen Fragmenten wohl der

erste Vers von fr. 543 sowie fr. 553. 554, also die Erzählung des

Oidipus von seinem Zusammentreffen mit Laios, an. Dann tritt

Kreon auf und nimmt ihm die Kinder, worauf vielleicht in Gegen-

wart des Kreon die große Rede der lokaste, die wir eben behandelt
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haben, und die dankenden Worte des Oidipus, fr. 543, 2— 5, folgen,

wo wir wieder das Stichwort von der fvvr\ auuqppujv finden. Und

dann mag auch, wie Vollbehr vorgeschlagen hat, fr. 544 d'XXuuv

be TTOtvTuuv bucTiaaxujTaTOV fvvr\^^) dieser Szene zugeteilt werden.

Aber sicher ist das nicht. Es könnte auch in die oben postu-

lierte Aussprache über die Armut des Oidipus und den Reichtum

der lokaste gehören. Jedesfalls wird Oidipus schon vor der Blen-

dung eine große Szene, wahrscheinlich mit Kreon, gehabt haben.

Denn er mußte dem Publikum zuerst in seinem Glücke vorgeführt

werden. Und an dieser Szene könnte auch lokaste teilgenommen

und sich schon damals energisch auf Seiten ihres Gatten gestellt

haben. Das würde dann eine Umbildung der Szene im Oidipus

Tyrannos des Sophokles V. 634—677 gewesen sein.

Die große Frage ist nun, wie die zweite noch gräßlichere

Entdeckung, daß der Erschlagene des Oidipus Vater, seine jetzige

Gattin seine Mutter ist, herbeigeführt wurde. Zur Lösung dieses

Problems verwendet man, nach C. F. Hermanns Vorgang, soviel

ich sehe, allgemein den Schluß der 67. Fabel des Hygim Auch

ich habe das früher getan 24)^ glaube aber jetzt, daß es nur mit

einer gewissen Einschränkung geschehen darf. Diese Fabel ent-

hält, wie wir schon früheres] gesehen haben, neben einigen

Sophokleischen Zügen aus dem ersten Oidipus auch vieles, was

in diesem nicht steht, ist also aus verschiedenen Quellen kon-

taminiert. Der Schluß der Erzählung, der uns hier allein angeht,

steht auch in dem vatikanischen Palimpsest, dem sogenannten

Niebuhrschen Fragment ^^j^ in etwas anderer Fassung wie im

Frisingensis. Es empfiehlt sich, beide Texte hier nebeneinander

zu stellen:

Frisingensis Fragm. Vaticanum27)

Interim Tliebis sterüitas frugum incidit Thebis sterüitas et pesti-

et penuria incidit oh Oedipodis len\tia ob Oedipodis scelerä]..

scelera, interrogatusque Tiresias

quid ita Thebae vexarentur, re-

spondit: si quis ex draconteo ge-

nere superesset et jJro patria in-

te7'iisset, pestilentia liberaturum.

Menycus (1. Menoeceus) locastes

pater se de muris praecipitavit.

dum haec Thebis geruntur, Co-
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rintho Polybus decedit, quo audito

Oedipus moleste ferre coepit, aesti-

mans patrem suum ohisse. cui

Periboea de eins suppositione interim Eriboea'^^) Polybi regis

palam fecit. id itemales senex uxor,
|
[quae euni sustulerat et

qui eum exposuerat ex pedum educa]verat Sicyone Thebas venu

cicatricibus et tahrum agnovit eique de
\

[eins suppositionepalam
Lai filium esse. Oedipus re f]ecit. (it)em Moenetes senex qui

audita, postquam vidit se tot eum
\

[exposuerat pedum cica-]

scelera nefaria fecisse, ex veste tricem cognovit: Lai filium esse

matris fibulas detraxit et se lu- dixit.
\
[Oedipus se luminibuspri-

minibus privavit, regnumque vavit se tot] scelera^^) [nefaria fe-

filiis suis alternis annis tradidit, cisse] audiens
\
[regnumque filiis

et a Thebis Antigona filia duce tradidit]. Adrastus etc. (folgt

profugit. , Fab. 69).

Der Text des Frisingensis ist ungleich reicher als der des

Vaticanus, aber gleich im Anfang stoßen wir auf eine unglaub-

lich törichte Interpolation. Zur Abwehr der Pest und Hungers-

not gibt Teiresias denselben Schicksalsspruch kund wie in den

Phoinissen zur Rettung der Stadt vor dem Untergang 3% und diese

Geschichte wird auch in Fab. 68 wiederholt, nur dort in die Zeit

nach dem Tod der Sieben verlegt, und wie in den Phoinissen

opfert sich ein Menoikeus für die Stadt, indem er sich von der

Mauer herabstürzt. Aber der Interpolator hat aus dem Sohn

des Kreon dessen gleichnamigen Vater gemacht. Töricht aber

ist die Interpolation^ weil durch sie die Pest jede Beziehung zu

Oidipus verliert. Denn, wie der Seher verkündet hat, mußte sie

nach Menoikeus' Tod aufhören. Diese Pest stammt aber auch

wieder aus dem Oidipus Tyrannos. Auch wenn wir das Vati-

canusblatt nicht hätten, und in der Interpolation nicht das Wort

pestilentia stände, würden wir das ruhig behaupten können; denn

auch bei Sophokles wird die Pest von der Unfruchtbarkeit des

Landes hergeleitet: (pGivoucra \xlv KotXuHiv euKapTTOKs xöovo«; heißt

es V. 26 von der Stadt. Nun ist aber die Lesart des Vaticanus

sterilitas et pestilentia der des Frisingensis sterilitas frugum et

penuria bei weitem vorzuziehen; höchstens kann man zweifeln,

ob nicht frugum beizubehalten ist. Der Interpolator hat pestilentia

durch penuria ersetzt, um es später in seiner Interpolation an-

bringen zu können 31).
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Nun entsteht die Frage, ob die Interpolation nicht noch weiter

geht und nicht nur die der Verbindung halber eingeschobenen

Worte: dum haec Thebis geruntur, sondern auch den ganzen folgen-

den, im Vaticanus gleichfalls fehlenden Satzes) bis patrem suum

obiisse umfaßt, zumal in diesem Korinth, im Vaticanus Sikyon als

der Königssitz des Polybos genannt wird. Aber diese Frage ist

unbedingt zu verneinen. Denn es ist klar, daß eben der Schmerz

des Oidipus über den Tod des Polybos die Veranlassung ist, daß

Periboia ihm entdeckt, er sei ein untergeschobenes Kind. Also ist

die Erzählung im Vaticanus gekürzt. Aber andererseits vermißt

man im Frisingensis die Angabe, daß Periboia nach Theben ge-

kommen sei. Und ferner, durch wen hat Oidipus denn den Tod des

Polybos erfahren? Etwa durch einen Boten? Aber warum schickt

Periboia einen solchen, wenn sie selbst kommen will? Und woher

weiß denn Periboia, daß sich Oidipus über den Tod seines ver-

meinthchen Vaters so sehr betrübt hat? Und kommt sie etwa nach

Theben, bloß um ihren Adoptivsohn zu trösten? Ich meine, es ist

klar, daß der Zweck ihrer Reise ist^ dem Oidipus die Todesnachricht

zu bringen, und als diese Oidipus mit so großem Schmerz er-

füllt, entdeckt sie ihm auch das übrige. Und es ist wohl kein

Zweifel, daß Hygin auch so erzählt hat^ und daß der Satz bei

ihm etwa gelautet haben mochte: interim Periboea, Polybi regis

uxor, quae eum sustulerat et educaverat, Sicyone Thebis venu et

Oedipodi Polybimi decessisse narravit. quo audito Oedipus moleste

ferre coepit aestimans patrem suum obiisse. cui Periboea de eiu^

suppositione palam fecit. Wir gewinnen dadurch einen interes-

santen Einblick in das Verhältnis der beiden Redaktionen zu

ihrer Vorlage. Der Vaticanus kürzt, der Frisingensis interpoliert

und merzt dabei gelegentlich auch einige echte Züge, wie hier die

Ankunft der Periboia in Theben, aus. Und so mag man es Bethe

gern zugeben, daß bei Hygin Sikyon stand und der Interpolator

dem Sophokleischen Schulstück zuliebe Korinth eingeschwärzt hat.

Drei weitere Abweichungen finden sich am Schluß. Hier müssen

im Vaticanus die Worte: ex veste matris fibidas detraxit et gefehlt

haben, da der Platz für sie nicht ausreicht (s. Anm. 27). Auch
dieses Motiv ist offenbar dem Oidipus Tyrannos entnommen,

wieder mit wörtlichen Anklängen, V. 1268 ff.

:

dTTOcnTdda«; y^P eiiadTuuv xpucrri?^aTOU(g

TTepovaq art' a\)T?[<;, ataiv eHeaieWeTO,

dpaq e7Taiö"ev dpOpa tujv auToO kukXujv.
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Ebenso fehlt im Vaticanus die Flucht mit Antigene, für die wie-

der entweder Sopliokles oder wahrscheinlicher, wie sich später

herausstellen wird, die Phoinissen des Euripides die Quelle sind.

Man könnte auch dies beides für Interpolation halten, zumal

durch die Ausscheidung die Erzählung an Geschlossenheit gewinnt

und Oidipus eigentlich nur der toten lokaste die Gewandnadeln

nehmen kann 33)^ deren Tod aber überhaupt nicht berichtet wird.

Da indessen auch die vorhergehende Erzählung ganz auf Sopho-

kleischer Grundlage aufgebaut ist, erscheint es doch wahrschein-

licher, daß Hygin schon selbst diese beiden Züge eingesetzt hat.

Endlich können im VaLicanus die Worte alternis annis nicht ge-

standen habend*). Dasselbe Motiv findet sich, wie wir oben S. 145 ff.

gesehen haben, nur noch bei Accius; ob es Hygin oder sein Inter-

polator aus diesem 3^) oder aus einer älteren Quelle eingesetzt

hat, wage ich nicht zu entscheiden.

Aber auch die gemeinsame Vorlage der beiden Redaktionen

kann nicht mehr der ursprüngliche Hygin, sondern nur eine Epi-

tome gewesen seines), wie wir sie von Apollodors Bibliothek in der

vatikanischen Handschrift besitzen. Denn sowohl im Frisingensis

als im Vaticanus fehlt etwas sehr wesenthches, die Entdeckung,

daß Oidipus nicht bloß der Sohn des Laios, sondern auch sein

Mörder ist. Der Interpolator hatte das ganz richtige Gefühl, daß

gegen die Pest irgend welche Maßregeln ergriffen werden mußten,

aber statt zu Sophokles' Oidipus griff er zu Euripides' Phoi-

nissen. Also hier ist in der Tat eine Lücke, und da die Pest

aus Sophokles entnommen ist, wird auch im folgenden Sophokles

weiter verwertet worden sein. Das delphische Orakel gab den

Befehl, auf den Mörder des Laios zu fahnden. In Oidipus aber

entsteht, so wird in dem unverkürzten Hygin gestanden haben,

-der Argwohn, daß er selbst der Mörder sein könne, der zur Ge-

wißheit wird, als herauskommt, daß er der Sohn des Laios ist.

Aber auch das dem Oidipus in Delphi gegebene Orakel wird vor-

ausgesetzt; denn vorher war dessen Reise nach Delphi und die

Begegnung an derSchiste gleichfalls nach Sophokles erzählt: idem

(Laios) cum Delphos iret, ohviam ei Oedipus venit, vgl. 0. T. 803

£uvr|VTiaZ;ov , dagegen Phoin. 37 f. SuvaTTTeiov iroba iq raurov.

Für die Art der Kontamination ist es charakteristisch, daß der

folgende Satz: quem satellites cum viam regi dari iuberent,

neglexit wieder Paraphrase der Phoinissenverse 39 ff. ist: Kai viv

KeXeuei Aatou Tpcxn^aTri?" '^iD Heve, Tupdvvoi<; eKTrobOuv |ae-
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6i(TTacro\ ö b" eip-rr' avauboc;, jueya cppovujv^"), nur ist der

Wagenlenker durch mehrere Trabanten ersetzt, dies nun wieder

nach Sophokles 0. T. 751 f. ävbpac, XoxiTa«;, deren es nach lokastes

Antwort vier waren 38). Und wenn dann Hygin fortfährt: rex equos

immisit et rota pedem eins oppi^essit, so liegen auch wieder die

folgenden Verse aus dem Phoinissenprolog zugrunde, 41 f. : ttiüXgi

be viv xn^cti? TevovTtt^ eHe90iviö"crov TrobuJv, aber während bei

Euripides Laios hieran unschuldig ist und nur zufäüig die Füllen

die Spanne des Oidipus blutig treten, überfährt nach Hygin Laios

absichtlich den Fuß des Oidipus. Auch hier liegt wieder Kontami-

nation mit Sophokles vor, bei dem Laios gleichfalls selbst in Aktion

tritt, indem er mit dem Kentron nach Oidipus sticht. Wenn es

aber dann heißt: Oedipus iratus inscius patrem suuni de curru

detraxit et occidit, so scheint hier eine dritte Quelle vorzuliegen.

Denn in den Phoinissen beschreibt lokaste den Vorgang nicht

näher, bei Sophokles aber versetzt Oidipus dem Laios mit seiner

Keule einen Schlag, so daß er rückhngs vom Wagen herabstürzt.

Mit Hygin aber stimmt die Darstellung des Vorgangs auf dem
vielfach von den Phoinissen abhängigen Lateranensischen Sar-

kophagdeckel überein 39), So wäre es immerhin möglich, daß

hier der Oidipus des Euripides zugrunde läge.

Diese scheinbar etwas abseits liegenden Betrachtungen über

die Art, wie in dieser Hyginfabel verschiedene Quellen kontami-

niert sind, werden uns, wie ich denke, sehr zugute kommen,
wenn wir uns nun zu der Frage wenden, ob den von der Ent-

deckung handelnden Sätzen der OibiTTOuq des Euripides zugrunde

Hegt. Wir lesen, daß Periboia von Sikyon nach Theben kommt,
dem Oidipus den Tod seines vermeintlichen Vaters mitteilt und,

als er sich darüber gar sehr betrübt, sagt: »er war gar nicht

dein rechter Vater, du bist ein Findelkind. « Darauf erkennt ihn

der Hirte, der ihn ausgesetzt hat, Menoites — dieser Name ist

natürlich auch im Frisingensis statt des verderbten itemales her-

zustellen ^o) — an den Fußnarben als das Kind des Laios und
der lokaste. Es wird sich empfehlen, beide Vorgänge getrennt

zu betrachten.

Die Zurückführung des ersten auf den Euripideischen OibiTTOu?

ist in der Tat höchst wahrscheinlich. Erwägen wir die Situation,

bei der unsere Rekonstruktion oben stehen geblieben ist. Oidipus

ist als Mörder des Laios erkannt, geblendet und der Königswürde

entkleidet worden. Nun muß auch noch herauskommen, daß
Robert, Oidipus. I. 21
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er das ausgesetzte Kind des Laios ist. Wie sollte diese Fest-

stellung eingeleitet werden? Bei Sophokles sind beide Ent-

deckungen dadurch miteinander verknüpft^ daß der Augenzeuge

des Mordes mit dem Hirten, der das Oidipuskind ausgesetzt hat,

ein und dieselbe Person ist, eine, wie wir sahen, für den Auf-

bau des Dramas sehr brauchbare^ aber doch an sich recht un-

wahrscheinliche Fiktion. Der Hirt muß zum Leibwächter avan-

zieren und dann wieder zu seinem früheren Stand zurückkehren^

eine Supposition^ die Euripides seiner ganzen Art nach schon

dieser ünwahrscheinlichkeit wegen fallen gelassen haben wird,

auch wenn er es nicht hätte vermeiden müssen und wollen, die

Entwicklung der Sophokleischen allzu ähnlich zu machen. Sollte

also die auf einem toten Punkt oder sagen wir lieber einem

Ruhepunkt angelangte Handlung wieder in Fluß kommen, so

mußte eine ganz neue Figur auf den Schauplatz treten, und

dazu war in der Tat niemand geeigneter als die Pflegemutter

des Oidipus. Diese Erwägungen allgemeiner Natur erhalten nun

eine glänzende Bestätigung durch die oben abgebildete etru-

skische Urne (S. 307), deren Abhängigkeit von dem Oibmouq des

Euripides wir schon wiederholt konstatiert haben. An der linken

Ecke finden wir dort auf einem Throne eine königliche Frau,

die entsetzt auf die Mittelgruppe hinsieht und, als ob sie in Ohn-

macht zu fallen drohe, von einer Dienerin gestützt wird. Wäre,

wie früher angenommen wurde, hiermit die schattenhafte Gattin

des Kreon, Eurydike, gemeint, so würden wir es mit einer reinen

Füllfigur zu tun haben, die nur als Pendant zu lokaste ange-

bracht wäre. Dafür ist aber die Erscheinung der Gestalt zu be-

deutend und ihr Schmerz zu lebhaft. Ich habe daher schon vor

Jahren die Benennung Periboia vorgeschlagen und halte heute

diese Deutung für absolut sicher^'). Natürlich war in dem Drama

Periboia bei der Blendung des Oidipus noch nicht in Theben,

geschweige denn bei dem Vorgang zugegen, aber solche Zu-

sammenziehung der Hauptfaktoren der Handlung in einen Moment,

wobei es vor allem darauf ankommt, die wichtigsten Personen

vorzuführen, findet sich auf den etruskischen Urnen ebenso gut

wie auf tarentinischen Vasen und Sarkophagen ^2j,

Wir konstatieren also: Euripides hatte aus Sophokles den Zug

übernommen, daß der Tod des Polybos in die Zeit fällt, zu der

das Stück spielt, und daß dieses Ereignis wesentlich dazu beiträgt,

die Entdeckung herbeizuführen. Während aber bei Sophokles die
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Todesnachricht von dem Hirten, der das Oidipuskind gefunden

hatte, nach Theben gebracht wird, in der egoistischen Absicht,

sich bei dem neuen Könige von Korinth gleich in Gunst zu

setzen (V. 1005 f.), macht sich bei Euripides die Königin Witwe

selbst auf den Weg, offenbar um den Oidipus nach Korinth

zu holen. Auch hierin liegt wohl wieder eine Euripideische

Korrektur der Sophokleischen Version; denn es ist in der Tat

i)efremdlich, daß dort Merope, die doch den Aufenthalt ihres

Pflegesohnes so gut kennen mußte wie der korinthische Hirte

(vgl. S. 285 f.), zumal der Ruhm des Besiegers der Sphinx durch

ganz Hellas gedrungen war, diesem den Tod seines vermeint-

lichen Vaters nicht selbst mitteilt, sei es auch nur durch einen

Boten, als welchen sich aber der Hirte nicht einführt. Erinnern

wir uns nun, daß Oidipus aus Theben vertrieben werden sollte,

daß er recht- und heimatlos geworden war, so mußte die An-

kunft der Periboia ihm wie eine unverhoffte Rettung erscheinen.

Denn der Mörder des thebanischen Königs war in Korinth mit

nichten ein Verbrecher, und wenn auch vielleicht durch seine

Blindheit die Thronfolge gefährdet sein mochte, obgleich Phineus

auch als Blinder König bleibt, so durfte er doch hoffen, in der

alten Heimat bei Periboia Schutz zu finden. Und in diesen Zu-

sammenhang scheint nun auch das Fragment 550 zu gehören:

eK TÜüV deXiTTUJV f) x^Pi? MeiZiuuv ßpoToT(;

cpaveiffa )nä\Xov r\ t6 TTpo(JboKUj)aevov^=^).

Um so jäher mußte dann der Sturz in noch größere Verzweif-

lung sein. Während nun bei dem Sophokleischen Oidipus das

beruhigende Bewußtsein, daß sich der auf den Vatermord be-

zügliche Teil des Orakels nun nicht mehr erfüllen könne, den

Schmerz um Polybos fast völlig zurücktreten läßt, scheint bei

dem Euripideischen auf die Freude über die Rettung aus dem

Elend ein starker Schmerzensausbruch über den Tod des Vaters

gefolgt zu sein: quo audito Oedipus moleste ferre coepit. Und
hieraus dürfen wir wohl schließen, daß in diesem Stück Oidipus

in Delphi kein Orakel empfangen hatte, also wenn er überhaupt

dahin auszog, jedesfalls nicht dort angelangt war. Aber selbst

daß Zweifel über seine Herkunft das Motiv seines Auszugs waren,

steht keineswegs ohne weiteres fest, wenn es sich uns auch unten

als wahrscheinlich erweisen wird. Und hätte vollends ein Orakel

ihm die Vermählung mit der Mutter prophezeit, so mußte trotz

alles Elends bei dem Erscheinen der Periboia Entsetzen sein-

21*
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erstes Empfinden gewesen sein. Diese von Sophokles erfundenen

Motive hat also Euripides sämtlich oder größtenteils aufgegeben.

Dagegen ist der Einfluß des Sophokles unverkennbar in der Art,

wie er den ersten Teil der Entdeckung einleitet. Bei jenem
offenbart ihm der Hirte, daß er ein Findelkind sei, um ihm die

Angst vor der Vermählung mit der Mutter zu nehmen, bei Euri-

pides macht ihm Periboia die gleiche Mitteilung, um ihn über den

Tod des Polybos zu trösten. Aber die gute Absicht beider ver-

kehrt sich ins Gegenteil, durch diese Mitteilung wird beidemal die

Entdeckung des Vatermordes und der Blutschande herbeigeführt.

Noch aber weiß in diesem Stadium der Handlung bei beiden

Dichtern Oidipus erst, daß er ein Findelkind, nicht wessen Kind

er ist. Haben nun die Forscher recht, die auch den nächsten

Satz der Hyginschen Fabel : item Menoetes senex qui eum exposu-

erat ex pedum cicatricibus et talorum agnovit Lai fiUum esse

auf den OibiTrou? des Euripides zurückführen ? Dann würde der

Dichter die Figur dieses Alten (ein Hirte braucht es nach dem
Wortlaut nicht gewesen zu sein) aus Sophokles entnommen und

das alte Motiv der Entdeckung an den Fußnarben (siehe oben

S. 62 f.), das bei Sophokles V. 1034 f. nur leicht gestreift wird,

neu belebt haben. Aber dieser Annahme scheinen mir gewich-

tige Bedenken entgegenzustehen. Vor allem: wo kommt der

Alte her? Bei Sophokles wird er gerufen, um über den Mörder

des Laios Auskunft zu geben. Bei Euripides, wo Oidipus bereits

als solcher erkannt ist, könnte sein Auftreten nur dadurch

motiviert sein, daß man sich nach dem vor vielen Jahren aus-

gesetzten Kinde erkundigen wollte. Und darauf würde man
doch nur verfallen, wenn jemand — in Betracht kämen nur

lokaste oder Kreon — schon den Verdacht geschöpft hätte,

Oidipus könne am Ende mit diesem Kinde identisch sein. Wie
aber sollte solcher Verdacht entstehen? Weil Periboia ihn als

Findelkind bezeichnet hat? Aber Kinderaussetzung ist in grie-

chischer Sage und griechischem Leben etwas so alltägliches,

daß die Mütter viel zu tun gehabt hätten, wenn sie in jedem

Findelkind ihr eigenes, einmal ausgesetztes hätten vermuten

wollen. lokaste oder Kreon konnten auf solchen Verdacht nur

geraten, wenn Periboia noch ein besonderes Kriterium, das sie

stutzig machen mußte, angab, und ein solches würde allerdings

die Auffindung des Knäbleins auf dem Kithairon gewesen sein.

Aber was konnte der alte Menoites nun neues sagen? Daß er

I
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das Kind, wie ihm befohlen, ausgesetzt hatte? Nun, das wußte

lokaste doch schon lange. Seine Aussage war nur dann von

Belang, wenn er das Kind einem anderen übergeben und dieser

es für dasselbe erklärt hätte, das er zur Periboia gebracht hatte.

Diese Mittelsperson fehlte aber, wie wir sahen, im OibiTtou^ des

Euripides. Und in der Tat hören wir nun auch durch Hygin, daß

Menoites die Identität aus den Fußnarben beweist. Aber dazu

brauchte man ihn doch nicht zu bemühen; denn diese mußte

lokaste doch auch längst bemerkt haben. Wir haben aber früher

gesehen, daß diese Version der Anagnorisis von dem Moment an

absurd war, wo die blutschänderische Ehe länger als ein paar Tage

dauerte, und daß sie daher von den Dichtern wohlweislich ver-

mieden wurde. Euripides war gewiß der letzte, ein so paradoxes

Motiv zu verwenden. Aber gesetzt, er hätte es doch getan, wie

denkt man sich denn solchen Vorgang auf der Bühne dargestellt?

Soll Menoites ein Verhör mit ihm anstellen, in dem er ihn fragt,

hast Du nicht vielleicht an den Füßen Narben? Oder soll sich

Oidipus vor dem Publikum die Schuhe ausziehen? Oder sich zur

Vornahme der Untersuchung mit Menoites in den Palast be-

geben? Eins immer undenkbarer als das andere. In einer Er-

zählung, namentlich einer summarischen wie der des Hygin,

liest man über dergleichen hinweg, in einem Schauspiel mußte

es direkt komisch wirken. Man sieht, der Alte ist nicht nur

neben Periboia überflüssig, sondern direkt unmöglich. Nach den

früheren Proben Hyginscher Quellenkontamination wird man nicht

bezweifeln, daß er direkt aus Sophokles übernommen ist. Es

ist der thebanische Hirt, nur ist die Erwähnung der Fußnarben

vom korinthischen Hirten auf ihn übertragen, jedoch aus dem
diskreten Hinweis eine demonstratio ad oculos gemacht. Also

eine ähnliche Klitterung wie vorher bei dem Gebahren des Laios

an der Schiste^^).

Wie nun tatsächlich die Anagnorisis bei Euripides erfolgte, das

habe ich schon vor Jahren ausgeführtes]^ aber in dem verkehrten

Bestreben, die Figur des sogenannten Menoites für Euripides zu

retten, eine Version konstruiert, die man mit Recht getadelt hat^ß).

Der für den Oidipus des Euripides charakteristische Name Peri-

boia'*^) kommt nämlich auch in der vorhergehenden Hyginschen

Fabel 66 vor, wo die Aussetzung des Oidipuskindes wie folgt

erzählt wird: Laio Labdaci filio ab Apolline erat responsum, de

filii sui manu mortem ut caveret. itaque locasta Menoecei filia
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uxor eins cum, peperisset, iussit exponi. hunc Periboea Polybi regis

uxor cum vestem ad mare lavaret, expositum sustulit. quod^^)

orhi erant Uberis pro suo educaverunt eumque quod pedes traiectos

haberet Oedipum nominaverunt. Wie eine Illustration zu dieser

Hyginschen Fabel nimmt sich nun der zuerst von Pottier ver-

öffentlichte und richtig erklärte homerische Becher aus, den

ich nach seiner Publikation hier Abb. 49 wiederhole ^9). In der

Szene rechts hält Periboia das Oidipuskind in den Armen; daß

der Vorgang am Meere spielt, ist durch die Nereide und viel-

leicht auch durch die großen Steine angedeutet, auf die die

Königin und Hermes, der zu ihr zu sprechen scheint, die Füße

Abb. 49. Homerischer Becher.

setzen. Die Larnax, in der das Kind nach dem Phoinissen-

scholion, das wir schon oben S. 70 auf den OibiTTOuq des Euri-

pides zurückgeführt haben ^o), ins Meer geworfen wurde, scheint

nicht dargestellt zu sein; denn den zylinderförmigen Korb hinter

Periboia hat Pottier, wie ich jetzt zugebe, gewiß richtig als

Behälter für die Wäsche gedeutet. Auf Hermes, der zu der

Königin zu sprechen scheint, komme ich weiter unten zurück.

In der zweiten Szene hat Periboia das Knäblein dem vor ihr

sitzenden Polybos übergeben, der mit erhobenem Haupte ihrer

Erzählung zu lauschen scheint. Und nun kommt noch hinzu,

daß die Königin inschriftlich als Periboia bezeichnet ist. Nehmen
wir nun auf alle diese Indizien hin an, daß sowohl der Becher

als die Hyginsche Fabel auf den Oidipus des Euripides zurück-
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gehen, wie dies schon Pottier getan hat, so ist auch die Frage,

auf welche Weise dort die Anagnorisis erfolgte, gelöst. Denn

Periboia wird dem Oidipus doch nicht bloß erzählt haben, daß

er ein Findelkind sei, sondern auch, wie er gefunden worden ist,

nämlich von ihr selbst, als sie am Meere Gewänder wusch "^i).

Wenn nun, was eigentlich selbstverständlich ist, lokaste bei

dieser Unterredung zugegen war, so mußte ihr sofort der an

Gewißheit grenzende Argwohn kommen, daß dies ihr eigenes

einst ins Meer geworfene Kind sei. Denn diese Art, sich eines

Kindes zu entledigen, ist ebenso ungewöhnlich ^^j, wie die Aus-

setzung in der Einöde gewöhnlich. Möglich, daß dabei auch

die der lokaste wohlbekannten Fußnarben erwähnt wurden, aber

dann natürlich nur erwähnt, nicht gezeigt, gerade wie im Olbi-

TTOuq des Sophokles. Aber sehr wahrscheinlich ist es nicht, da

dann der Hörer sich wundern mußte, daß lokaste nicht schon

früher Verdacht geschöpft hat. Eher könnte man an die bei

Euripides so beliebten Anagnorismata denken, wenn man sich

zu der Annahme entschließen will, daß lokaste heimlich auf

Rettung des Kindes hoffte. Aber dagegen spricht daß, wenn wir

die Worte Hygins pressen, sie selbst und zwar sie allein den Befehl

zur Aussetzung gegeben hat. Diese Liebe zu Laios, die dem Gatten

das eigene Kind opfert, paßt gut zu ihrer oben (S. 314 ff.) gezeich-

neten Hingabe an ihren zweiten Gatten; und darum möchte

ich glauben, daß Hygins Bericht genau ist. Ferner könnte man
selbst an die Windeln denken, von denen das Pisanderscholion

spricht. Aber notwendig ist das alles nicht. Schon die Auffindung

im Meere war für die Identifizierung ausreichend, namentlich

wenn man sich des Orakels erinnerte, das Laios empfangen hatte.

So war Oidipus, nachdem sich dem blinden Verbannten einen

Augenblick eine tröstliche Aussicht zu eröffnen schien, in noch

tieferes Unglück gestürzt als vorher. Die Katastrophe brach nach

dem scheinbaren Umschwung zum besseren nur um so furcht-

barer über ihn herein. Er ist jetzt ein ä-{oc,^ ein m'aaiua. Peri-

boia kann ihn nun nicht mehr nach Sikyon mitnehmen (sie würde
ihre Stadt durch die Anwesenheit des Vatermörders beflecken),

lokaste den Sohn, mit dem sie so lange in blutschänderischer

Ehe gelebt hat, nicht in die Verbannung begleiten. Aber noch

fürchterlicher muß das Bewußtsein dieser Blutschande, des Vater-

mordes, seines ganzen Lebensschicksals, des entsetzlichsten, was
je ein Sterblicher zu tragen gehabt hat, auf seiner Seele lasten.
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Den Kunstgriff, den Eindruck der Katastrophe noch dadurch zu

steigern, daß kurz vorher scheinbar ein Umschwung zum besseren

eintritt, hat Euripides wieder dem Sophokles abgesehen, wo die

Aussage des korinthischen Hirten dem Oidipus Befreiung von
schwerer Sorge und freudige Hoffnung bringt, so daß sich der

Chor verführen läßt, von seiner göttlichen Herkunft zu träumen.

Auf diese doppelte Peripatie im Euripideischen Oidipus paßt fr. 549

dXX' fiiLiap (ev) toi |ueTaßoXd(; TxoWäc, ^x^i^^),

das also in diesen Teil der Tragödie gehört.

Für den Ausgang der Tragödie fehlt es an jedem direkten

Zeugnis. Der Schluß der Hyginschen Fabel ist nicht zu ver-

wenden, da er, wie bereits oben (S. 320) ausgesprochen worden ist,

auf die Phoinissen zurückgeht. Das ergibt sich auch daraus, daß

Antigone im OibiTTOU(; des Euripides, wenn sie überhaupt vorkam,

noch ein kleines Kind gewesen sein müßte. Eines dürfen wir aber

wohl mit Zuversicht vermuten, daß lokaste nach der Anagnorisis

sich selbst tötete wie in der Odyssee, tier thebanischen Trilogie des

Aischylos und bei Sophokles. Für einen Charakter, wie ihn in ihr

Euripides gezeichnet hat, gibt es keine andere Wahl 54), Dagegen

kann man zweifeln, ob Oidipus in die Verbannung ging, dann aber

ohne Führer, wie es gewiß schon in der alten Sage war (siehe

oben S. 46), oder von Kreon eingesperrt wurde wie in der Thebais,

bei Aischylos und in dem ersten Oidipus des Sophokles, und dann

natürlich aus denselben Gründen wie dort. Eine Entscheidung

darüber scheint mir schlechterdings nicht möghch zu sein.

Wir wenden uns nun zur Vorgeschichte zurück. Über die Aus-

setzung und Auffindung des Oidipuskindes haben wir schon im
vorhergehenden das wesentliche festgestellt. Es kann sich nur

noch darum handeln, ob die Notiz der 66. Hyginschen Fabel, nach

der Periboia das Kind nicht wie in den Phoinissen unterschob,

sondern Polybos die Wahrheit sagte, gleichfalls auf den Euripi-

deischen Oidipus zurückzuführen ist. Denn wenn in dem Satz

der 67. Fabel, den wir eben auf dieses Stück zurückgeführt haben,

von suppositio die Rede ist, so scheint dies, wenn wir den Aus-

druck pressen, dem Polybo sciente zu widersprechen. Aber es

scheint nicht ausgeschlossen, daß hier wiederum eine Kontamina-

tion mit Sophokles vorliegt, bei dem Polybos selbst das Kind von

dem Hirten empfängt ^5). Und in der Tat ist dem so; denn hier

greift entscheidend der homerische Becher ein. Eine eben ent-

bundene Wöchnerin, als welche sich Periboia in dem angenom-
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menen Fall gerieren müßte, ist viel zu schwach, um so mit dem
Neugeborenen vor ihren Gatten hinzutreten oder gar Gewänder
am Meere zu waschen, und vor allem lehrt die Anwesenheit des

Hermes, daß die Annahme des Kindes mit dem Willen und sogar

auf direkten Befehl der Götter erfolgt ^ß). Der Grund ist klar:

durch die Aussetzung des Kindes sollte wie bei Aischylos (s. oben

S. 283) die Erfüllung des Orakels verhindert werden. Aber das

Orakel ist untrüglich. Daher greifen die Götter selbst ein und

schicken Periboia den Befehl, das gefundene Kind als ihr eigenes

aufzuziehen, und diesen Befehl verkündet in der zweiten Szene

die Königin ihrem Gatten. Anders kann ich die Szene nicht

auffassen. Denn der Umstand, daß nach einer Sagenversion

Hermes der Vater des Polybos war^']^ kann hier nicht hinein-

spielen. Wenn ein Gott um die Nachkommenschaft seines Sohnes

sich kümmert, so schenkt er ihm nicht ein Findelkind, sondern

macht den Schoß seiner Gattin fruchtbar. Eine solche göttUche

Epiphanie, von der dann Pötiboia in ihrer Erzählung berichtet

haben müßte, ist auch gar nicht so befremdlich; selbst bei Euri-

pides, bei dem ja Artemis, wenn auch unsichtbar, mit Hippolytos

in lebhaftem Verkehr steht und Apollon im Hause des Admet
dienstbar ist. Durch Pottiers .auch von mir früher gebilligte An-

nahme, daß Hermes den Prolog sprach ^^j^ wird nicht viel ge-

wonnen; dieser hätte dann doch auch erzählen müssen, wie er

Periboia am Meeresgestade erschienen sei, und so gut wie der

Gott konnte das auch Periboia selbst tun. Ich glaube jetzt so-

gar, daß es ein Moment gibt, welches aufs entschiedenste gegen

die Zuteilung des Prologs an Hermes oder an einen anderen

Gott spricht. Sicher in diesen Prolog gehört nämlich die Schil-

derung der Sphinx 59), fr, 540:

oupdv b' um'Xaa'' vnb XeovTOTTOuv ßdcriv

Ka6iZ;eT0.

Wenn aber ein Gott sowohl die Aussetzung des Oidipuskindes

als die Sphinx im Prolog erwähnte, also die Schicksale des

Oidipus erzählte, so konnte er auch die Ermordung des Laios

nicht umgehen, und damit war die Pointe des Stückes vorweg-

genommen. Mochte auch das Publikum die Geschichte kennen,

im Schauspiel durfte sie doch erst im richtigen Moment erwähnt

werden, und wir haben gesehen, daß dies nachher noch zwei-

mal geschah. Die Aussage des Augenzeugen und das Geständnis

des Oidipus durfte der Prolog nicht antizipieren. Da nun ferner
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das Fragment das erste Auftreten der Sphinx schildert, können

die Worte nur von einem Thebaner, der diese ganze Schreckens-

zeit mit durchgemacht hat, gesprochen werden f'O), Also kommen
nur lokaste und Kreon in Betracht, und von den beiden wohl

dieser mehr als jene. Denn sonst würde sich Euripides in den

Phoinissen, wo lokaste den Prolog spricht, wiederholt haben,

was nicht sehr wahrscheinlich ist; wenigstens kenne ich für

solche Selbstkopie aus der griechischen Tragödie kein Beispiel.

Und ferner war dies die beste Gelegenheit, Kreon seinen Neid

und seine Pläne entwickeln zu lassen, noch bevor der Chor auftrat

und keine Zeit mehr für solche vertrauliche Herzensergüsse war.

Den weiteren Verlauf der Handlung, soweit er sich erkennen

läßt, habe ich schon oben S. 306 ff. und S. 321 ff. skizziert. Die Frag-

mente, sowohl die mit dem Titel überlieferten als die vermutungs-

weise dem Stück zugeteilten ^i), ergeben für die Handlung nichts

neues. Nur zu einem müssen wir hier noch Stellung nehmen,

das eine merkwürdige Reflexion über unverständige Kühnheit und

energielose Verständigkeit enthält, fr. 552:

TTorepa -^eveaQai bfiia xPIt^i^iJUTepov

auveiov aToXiuov (t)" ri Gpaauv xe Kd)ua9fi

;

t6 |Li^v Top auTÜJV ö"Kai6v, a.XK' diuiiveiai,

TÖ b' fjCTuxaTov dpYov ev b^ djucpoiv vÖGoc,^"^).

Oidipus kann das nicht sprechen; der Überwinder der Sphinx ist

nicht d|ua9ri?, der Mörder des Laios nicht d'ToX^o<;. Allenfalls

also Kreon im Prolog, aber auch ihm fehlt es, wenn wir anders

seinen Charakter und seine Rolle richtig gezeichnet haben, weder

an Verstand noch an Willensstärke, und wenn er diese Worte

spricht und mit dem einen sich selbst meint, müßte der andere

Oidipus sein, was, wie wir eben gesehen haben, nicht angeht.

Dagegen würde die Äußerung treffhch passen für jenen Begleiter

des Laios und Augenzeugen seiner Ermordung, der aus Furcht

bislang geschwiegen hat (siehe oben S. 309f.); die Klugheit rät

ihm, nichts zu sagen, Lärm zu schlagen wäre Verwegenheit. Aber

seine Untätigkeit ist dann schuld daran, daß die Bluttat nicht

gerächt wird. Daß solche Sentenz im Munde eines gemeinen

Mannes echt Euripideisch ist, brauche ich nicht weiter auszu-

führen. Aber dennoch bleibt die Vermutung unsicher, und des-

halb habe ich sie oben als Beleg nicht verwenden wollen.

Nur eines liegt noch im dunkeln, wie der Auszug sowohl des
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Laios als des Oidipus motiviert waren. Nur soviel haben wir

feststellen können, daß Oidipus kein Orakel in Delphi empfangen

hat, also dort gar nicht hingelangt ist. Es wäre somit möglich, daß

die in dem Phoinissenprolog befolgte Version, wonach Oidipus

nach dem Morde umkehrt und die erbeuteten Pferde dem Poly-

bos bringt, von dem Dichter aus seinem Oidipus beibehalten

ist. Und dann vielleicht auch die von lokaste V. 33 durch das

Wort Yvouq angedeutete Version, daß Oidipus selbst auf dem
Wege der Schlußfolgerung auf den Verdacht kommt, Polybos

könne nicht sein Vater sein. Dazu paßt dann weiter, wie wir

oben sahen (S. 94), die bei Hygin in der 67. Fabel, die die

Anagnorisis nach Euripides wiedergibt, überlieferte Begründung

dieses Schlusses aus der Verschiedenheit des Temperaments »^s).

Und so wäre es weiter möglich, daß auch die in derselben

Fabel überlieferte Motivierung von Laios' Auszug durch Pro-

digien, die ihm seinen nahen Tod von Sohneshand verkündigten,

die wir oben (S. 278) vermutungsweise dem Aischylos zuge-

schrieben haben, auch bei Euripides vorkam, und daß sie Hygin

aus diesem, nicht aus Aischylos entnommen hat. Der in den

Versen 32—44 enthaltene Teil der Erzählung wäre dann aber

auch das einzige, was der Dichter aus seinem Oidipus in die

Phoinissen herübergenommen hätte, während er im übrigen im

wesentlichen zu der Sophokleischen Version zurückkehrt. Doch

gebe ich dies alles nur als ganz unsichere Vermutung, zumal

der Bericht des Augenzeugen und die Erzählung des Oidipus

schwerlich auf alle Details eingegangen sein werden. Auch läßt

sich einwenden, daß Oidipus in dem Stücke doch den Polybos

für seinen Vater hält, also von seinem Verdacht zurückgekommen
sein müßte. Das gleiche ist allerdings auch bei Sophokles der Fall,

aber dort ist es durch das zweideutige Verhalten Apollons motiviert

{S. lOOf. 295), was bei Euripides nicht der Fall gewesen sein kann.

Während wir uns nun von der Charakterzeichnung der lokaste

und des Kreon einigermaßen eine Vorstellung machen können,

bleibt der Charakter des Oidipus selbst ganz dunkel. Und wenn
auch, wie die Benützung durch die Mythographen und vor allem

der homerische Becher und die etruskische Urne zeigen, das

Stück noch lange populär blieb, den Oidipus des Sophokles hat

es doch nicht in Schatten zu stellen vermocht.
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d) Die Autigone des Sophokles.

Hatte Sophokles in seinem ersten Oidipus das dramatische

Problem, das Aischylos in den beiden ersten Stücken seiner

thebanischen Trilogie vorsichtig umgangen hatte, erfolgreich zu

lösen versucht, so wandte er sich in seiner Antigene gegen den

Grundgedanken der ganzen Trilogie, der namentlich in deren

drittem Stück, den "^ETrid, seinen prägnantesten Ausdruck gefunden

hatte. »Der Staat gilt mehr als das Geschlecht«, sagt der Veteran

von Marathon, »das Geschlecht mehr als der Staat« der Mann
der Perikleischen Zeit. Denn daß es sich bei dem Konflikt des

Dramas nicht nur um den Gegensatz zwischen göttlichem Gebot

und Menschensatzung oder, wie man es auch ausgedrückt hat,

zwischen Natur- und Staatsrecht handelt, sondern mindestens

ebenso sehr um den zwischen Geschlechtspietät und Staatsraison,

das hat schon vor vielen Jahren Georg Kaibel scharf erkannt

und Hchtvoll erläutert i). Ich würde mich also sehr kurz fassen

können, wenn nicht Kaibels Darlegungen, vielleicht weil sie zu

einfach und natürlich waren, auf Widerspruch oder wenigstens

auf Skepsis gestoßen wären. Unbegreiflicher Weise. Denn was

soll die Berufung auf das Epos, wo sich ja gerade die Kontro-

verse darum dreht, ob Sophokles den Stoff dem Epos entnommen

oder ihn mehr oder weniger frei erfunden hat? Was der Hin-

weis auf das Erbrecht 2), wo Antigene ja gar keine Erbansprüche

erhebt, sondern nur dem letzten ihres Geschlechts ein ehrlich

Begräbnis, d. h. die ewige Ruhe bescheeren will? Was ich also

im folgenden zunächst zu sagen habe, das steht im wesentlichen

schon bei Kaibel zu lesen; nur gruppiere ich es, dem Zweck

unserer Betrachtung entsprechend, etwas anders.

Den Schlüssel für die Handlungsweise der Antigene und über-

haupt für ihren ganzen Charakter gibt das Enthymem in ihrer

Abschiedsrede, dessen Echtheit mir Kaibel unwiderleglich be-

wiesen zu haben scheint 3), V. 905 ff.

:

QU Yap TTOT^ gut"* otv 61 TCKv'' u)v *) |ar|Tr|p eqpuv,

out" ei ttoctk; |uoi KaiGavibv eiriKeTO,

ßiai TToXiTUJV Tovb' otv riipojLiriv ttovgv.

Also weder ihren Gatten noch ihre Kinder würde sie bestattet

haben, wenn das staatliche Gesetz es verboten hätte, geschweige
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denn jeden beliebigen Toten, wie es doch das göttliche Gesetz

vorschreibt 5). Aber in allen diesen Fällen hätte ihr das mensch-

liche Gesetz höher gegolten. Nur wo es sich um den Bruder

handelt, nicht. Warum? Der Gatte ist nicht ihres Geschlechts

und nach antiker Anschauung auch die Kinder nicht, die sie

ihm geboren. Wohl aber ist ihr Bruder ihres Geschlechts, und

die Pietät gegen ihn steht höher als das menschhche Gesetz.

Aus derselben Anschauung heraus gibt Althaia ihren Sohn dem
Verderben preis, um der Blutrache für ihre Brüder willen. Es

handelt sich also keineswegs um ein novum atque inauditum

plane argumentum, wie Kaibel, in diesem Punkt irrend, sagt (p. 20),

sondern um eine bestimmte Volksanschauung, ein Rudiment aus

längst vergangenen Kulturzuständen, das im fünften Jahrhundert,

wie Herodots Erzählung von der Witwe des Intaphernes beweist,

noch lebendig war und stark empfunden wurde ß). Wenn dem-

gegenüber Aristoteles') diesen Grundsatz als ein amaTov be-

zeichnet, so ist das nur ein Zeichen dafür, wie sehr sich in den

dazwischen liegenden hundert Jahren die sozialen Anschauungen

geändert haben, wie viel von uraltem ethischem Erbteil in-

zwischen verloren gegangen und in Vergessenheit geraten ist.

Für das Publikum des fünften Jahrhunderts, dem die Worte

Antigones kein amö'TGv enthielten, fiel also die Aristotelische

Forderung: av b" amö'TGv fji, tote tiiv aiTiav eniXe-feiv einfach

fort; aber wenn Sophokles trotzdem eine aiiia hinzufügen wollte,

dann hätten wir Modernen allerdings eine andere erwartet, als

die wir jetzt bei ihm lesen; denn er läßt Antigone fortfahren

V. 908 ff.:

Tivo? v6|nou bn TttOia Trp6<; x^P^v Xctuu;

TTocrig jLi^v av |aoi KaxGavovTO«; aWoq nv,

Kai Trat? — dTi' aXXou qpujTO?, ei ToOb'' ri|U7rXaK0V, —
juriTpoq b" ev "Aibou Kai Traipö? KeKeuOoTOiv,

oiiK ecrr'' dbeXqpö? öüixc, av ßXdcTTOi iroTe.

TOiuJibe i^evTGi b' dKTrpoTi|uiiö"a(T' dtOü

vojLiuui KpeovTi Taux" eboH' diuapraveiv

Kai beivd ToX|udv, ui Ka(JiYvr|TOV Kapa.

Seit Goethe zu Eckermann den berühmten Ausspruch ge-

tan s), wird man nicht müde, von der logischen Unverständlich-

keit und psychologischen Unwahrscheinlichkeit dieser Stelle zu

sprechen, und, abgesehen auch von der Athetese, wie sie sich



334 VI. Das Drama: Sophokles' 'AvTrfovri.

Goethe gewünscht hat, die Ungereimtheit auf die verschiedenste

Weise zu entschuldigen oder zu erklären. Demgegenüber mag
es mir gestattet sein, aufs stärkste zu betonen, daß Aristoteles

logisch und psychologisch an der Stelle nichts auszusetzen hat;

im Gegenteil, er stellt sie als Schulbeispiel hin für das emXeYeiv

ToO dTTiaTOu Triv aiTi'av. Das muß uns Modernen zu denken

geben.

Damit will ich aber keineswegs sagen, daß die modernen An-

stöße ganz unberechtigt wären. Tycho von Wilamowitz, der sie

kürzlich am glücklichsten formuliert hat, hat völlig recht, wenn

er sagt: »Der Schluß, ich mußte meine Brüder bestatten, weil

ich niemals einen andern wiederbekommen kann, ist schlechter-

dings unsinnig, und damit ist klar, daß Sophokles unmöglich

diese Rechnung als Grund für Antigenes Handeln angesehen

haben kann«. Auch seine Erklärung, der Reiz des dialektischen

Spieles, das er bei Herodot fand, habe Sophokles so gefesselt, daß er

es herübergenommen habe, unbekümmert darum, daß er damit in

den Charakter der Antigene etwas hineinlegte, was gar nicht dazu

paßt, ist von allen bisher vorgebrachten bei weitem die geschei-

teste. Aneignen kann ich mir sie aber dennoch nicht. Einmal weil

jene ethische Anschauung, wie wir gesehen haben, nichts apartes,

sondern etwas allgemein geteiltes war, und zweitens weil ich, so gern

ich solche psychologische Widersprüche in anderen Fällen Tycho

von Wilamowitz zugebe, doch in diesem Falle mit Kaibel hier den

Schlüssel zu Antigenes Charakter finde. Nicht bloß des dialek-

tischen Spieles wegen hat also Sophokles diese Anleihe bei

Herodot gemacht, aber zuzugeben ist, daß diese Entlehnung auf

den streng logischen Fortschritt des Gedankens in Antigenes

Rede, wie es ja nur natürhch ist, ihre Schatten wirft. Zunächst

supponiert sie eine ganze Reihe von Praemissen, die der Hörer

erraten soll, weil sie ausgesprochen die Rede außerordenthch

schleppend und pedantisch gemacht haben würden.

Antigene denkt sich in die Lage der Gattin des Intaphernes,

wobei die Kenntnis dieser Geschichte beim Publikum verausgesetzt

wird; nur nimmt sie an, daß ihr Gatte und ihre Kinder nicht wie

dort mit dem Tode bedroht, sondern bereits tot sind. Also streng

genommen mußte sie sagen: »Gesetzt, ich hätte einen Mann ge-

nommen und hätte von ihm Kinder, und dieser Mann und diese

Kinder wären gestorben, so könnte ich mich nochmals ver-

mählen und nochmals Kinder bekommen«. Diese beiden Vor-
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aussetzungen werden nun in den prägnanten Satz zusammen-

gezogen: out" av ei tckv", ujv inriTrip ^qpuv, out" ei tt6(Ti<s ^oi kot-

6avujv eTrjKeTO. Und was sagt sie nun weiter? »Einen Bruder

kann ich nicht wiederbekommen, weil meine Eltern tot sind«.

Nichts weiter; kein Wort davon, daß sie sich einen weiteren

Bruder wünscht^ um ihn zu bestatten, wie man es höhnisch aus-

gelegt hat. Was in V. 909— 912 steht, besagt nichts weiter, als

»Polyneikes war der letzte unseres Geschlechts«. »Und darum«,

müßte sie streng logisch fortfahren, »verdiente er vor allen an-

deren Ehre, und diese Ehre habe ich ihm erwiesen«. Aber wieder

werden die beiden Gedanken in einen zusammengezogen: Toiujibe

liievToi (j" cKTTpoTiiLiriö'aö'' ifih v6|uuui. Wie hängt nun dieser Ge-

danke mit dem vorhergehenden zusammen? Wieder so, daß bei

der Zusammenziehung zweier Gedanken die allgemeingültige Norm
zugunsten des Spezialfalles unterdrückt wird. Auf die Selbstfrage

Tivo<g vojLiou br] TaüTtt T:pbq x&pw Xe^uJ, hätte Antigone, streng

genommen, antworten müssen, »weil mein Bruder meines Ge-

schlechtes ist, Gatte und Kinder es aber nicht sind oder nicht

sein würden«, und »dazu kommt, daß er nicht nur meines Ge-

schlechtes, sondern überdies noch der letzte meines Geschlechtes,

also für mich vor allen anderen der Ehre würdig war«. Nur

daraus, daß er den ersten Satz unterdrückt hat, können wir

Modernen dem Dichter einen Vorwurf machen, aber auch nur

wir Modernen; denn für das athenische Publikum war dieser

Grund selbstverständlich, und dazu kam für Sophokles das Be-

streben, sich möglichst enge an die Herodotstelle anzulehnen.

Daher kann ich Kaibel darin nicht recht geben, daß die Worte
eine Anspielung auf den ihr allerdings höchst gleichgültigen Hai-

mon enthalten und von persönlichem Haß gegen Kreon diktiert

sein sollen.

Diese Empfindung, die ich übrigens lieber Verachtung als Haß
nennen möchte, steht bei Antigone erst in zweiter Linie und

tritt in dieser Rede fast ganz zurück. Zuerst kommt die Liebe zu

ihrem Geschlecht und natürlich auch der Stolz auf dieses Ge-

schlecht: Ktti beiHeiq Totxa €it" eufevrj? irecpuKaq cTt" ecrBXüjv KOKrj

herrscht sie V. 37 f. ihre Schwester an, und verächtlich redet sie

V. 31 von dem dTaBöq Kpeiuv, dem Nachkommen der Sparten.

Sie ist stolz auf ihr Geschlecht, so schwer sie auch, sie, das in

Blutschande erzeugte Mädchen, unter dem Verhängnis ihres Ge-

schlechtes leidet. Spricht sie doch auch noch in ihrer höchsten
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Verzweiflung V. 861 von den KXeivoi AaßbaKibai, deren letzte sie

ist, V. 892 ff.:

TTopeuoiaai

Ttpo? TOvc, eiuaurfi«;, ujv dpi9|a6v ev vexpoTq

7T\ei(JT0v bebeKTtti Oepaecpacrcr' öXuuXotuuv

Jjv XoKJBia \uj Kai KotKicTTa hf\ laaKpuii

Kaieiiui.

Denn Ismene hat durch ihre Weigerung, an der Bestattung des

Polyneikes teilzunehmen, in Antigenes Augen ihren Anspruch

auf Geschlechtsgemeinschaft verwirkt 9). Wie ihr selbst, so ist

sie auch dem Polyneikes verhaßt worden, V. 93 f.

:

ei TauTtt XeHeiq, exOapfji )iev eH k}io\j,

exöpa be tüui Gavovii 7Tpo(JKei(Jrii biKrii.

Und Antigone rechnet sie fortan zu der verachteten, zu der ple-

beischen Sippe des Kreon, V. 549:

KpecvT^ epouta* ToObe ^äp du Knbe|H(Juv.

Und wie die Labdakidin diesen Sparten verachtet, das offenbart

sie so recht, als sie auf dessen Todesdrohung erwidert, V. 497 ff.

:

ANT. öeXei? ti lueiZiov f| KaiaKTeTvai |n' eXuuv;

KP. e^uJ |nev oubev • tout'' 1%^"^ äiravT' Ix^-

AN. Ti bfiia iLieXXeiq; ujq kpLOi tijuv ctluv Xofujv

dpeCTÖv oubev |Lir|b' dpeö"0eir| rroTe,

wobei man beachten wolle, daß Kreon seinerseits kurz vorher sein

verwandtschaftliches Verhältnis zu Antigone betont hat. V. 486 ff.:

dXX^ e\V dbeXcpfi«; eifG^" oiuaiiuGveOTepa

ToO TravTog fiiuiv Zr|v6<; epKeiou Kupei ktX.

Den stärksten Ausdruck findet dieser Stolz und diese Verachtung

inlhren letzten Worten, wo sie, sehr charakteristisch, ihre Vater-

stadt und die Götter ihres Geschlechts anruft, V. 937 ff.:

iL •fn<S ©nßn? olGtv TraTpujiov

Ka\ Geoi npoTevei?, —
afOiLiai hf\ KOUKeri jLteXXiu —
XeOacJeie Orißr)? xriv Koipavibdv i<>)

l^ouvriv Xüiirriv

ola TTpoq oiujv dvbpujv TtdcTxuu,

Triv eucreßiav creß{(Ja(Ta.
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Auch so bleibt freilich Antigene die »schwesterlichste aller

Seelen« ; sie gibt ja ihrer Geschwisterliebe bei jeder Gelegenheit

den stärksten Ausdruck:

V, 73 f.: (pi\r\ ^€t' auTOu Kei'aojaai qpiXou luexa

öcTia TTttvoupTncracra,

V. 80 f.

:

ifOj hk bf] lacpov

XUJcroua' dbeXcpuji qpiXTdTuui KopeiiaoiLiai.

Aber man vergesse nicht, daß in cpiXo? für den Griechen zu-

gleich der Begriff der Geschlechtsgemeinschaft sehr stark zum
Ausdruck kommt ii), und daß dieser Gesichtspunkt an anderen

Stellen ebenso stark hervorgehoben wird:

V. 466 ff.: dXX' av, ei tov ^ ^inn?

lariTpbq Gavovx'' dGaTiTOV övi'' rivei^xo^riv ^^),

keivoK; av riXYOuv,

V. 511: oub^v Tdp aicrxpöv tou? 6|iocrTrXdYXVou? ceßeiv.

Es ist keine Wortklauberei, das zu betonen. Antigone liebt Po-

lyneikes, weil er ihr Bruder ist, nicht um seiner selbst willen,

nicht um seiner Persönlichkeit willen. Das nähere VerhältnisV^)^

in dem sie in den Phoinissen und im zweiten Oidipus des So-

phokles zu ihm steht, hat sich zwar auf dem Boden unseres

Stückes entwickelt, aber diesem selbst ist es fremd. Antigone

würde an Eteokles genau so gehandelt haben, wenn die Argiver

gesiegt und Adrast die Bestattung bei Todesstrafe verboten hätte.

Der einzige Unterschied wäre, daß sie sich dann nicht mit dem
Gesetz des eigenen Staates in Konflikt gesetzt hätte. Auch jetzt

hat sie ja an des Eteokles Bestattung teilgenommen, wie sie

V. 899 f. zu verstehen gibt, und sie ist überzeugt, daß auch Eteo-

kles ihre Handlung billigt. Denn als sie Kreon nach dem eben

ausgeschriebenen Vers 511 fragt, ob nicht auch Eteokles ihr Bru-

der sei, und auf ihre wieder von Geschlechtsstolz getragene Ant-

wort: ojLiai|Lio? 4k \xm<; le Kai rauToO Traipo? fortfährt:

7TuJ<; bni' eKeivuji bucrcreßfi Tiiidi? X^P^vj

da antwortet sie mit ruhiger Sicherheit

Ol) |LiapTupr|(yei raOG" 6 KaiGavujv veKuq.

»Er wird in meiner Handlung kein bucTffeßeia gegen sich er-

blicken«. Und als Kreon das nicht glauben will,

ei TOI oqpe Ti|Lidi(; eH 'i(Jou tuji hvCüe^ei^*);

Robert, Oidipus. I. 22



338 VI. Das Drama: Sophokles' 'AvTiYÖvri.

»Muß er es nicht als eine buaceßeia ansehen, wenn du ihm

und einem bu(T(Teßri(; die gleiche Ehre erweist?«, da bestreitet sie

das energisch:

ou Y^P Ti boOXo(;, dW"* dbeXqpcx; ujXeio,

wo zu dbeXcpo? doch nicht 4|u6?, sondern auToO (des Eteokles)

hinzuzudenken ist. »Nein, denn den ich bestattet habe, war sein

Bruder, Eteokles ehrt die Geschlechtspflicht genau wie ich«, und

so hofft sie zuversichtlich, daß sie im Hades nicht nur ihren

Eltern, sondern auch dem Eteokles willkommen sein werde,

V. 897 ff.:

IX9oO(Ta laevTOi Kdpx' ev eX-rricriv rpeqpuü

9iXri |Liev fiHeiv Traxpi, irpocrqpiXriq be croi,

(Untep, qpiXri hk (To{, KaaiYvr|TO v .Kapa.

In diesem Sinne, aber auch nur in diesem, ist sie allerdings die

»schwesterlichste aller Seelen«.

Und nun »die fromme Heldin, die mit ihrem Leben für gött-

liches Gebot gegen Menschensatzung eintritt«. Gewiß, Antigone

kann sich für ihre Handlungsweise mit Fug und Recht auf id

TuJv 9eu)v ?VTi)aa (V. 77), auf Zeus und Dike und die dYpaTTxa

KdcrqpaXfi GeuJv v6)Lii|na (V. 450 ff.) berufen; nur wolle man nicht

vergessen, daß diese sehr viel weiter gefaßt sind und für jeden

unbestatteten Toten gelten. Antigone aber läßt sie, wo ein Kon-

flikt mit Menschensatzung droht, nur für die Toten ihres eigenen

Geschlechtes zu, ja sie schließt Gatten und Kinder ausdrücklich

aus und zeigt sich hier wieder als die stolze Labdakidin. An
die Abstammung von diesem glorreichen Hause erinnert sie ihre

Schwester, als sie sie auffordert, an der Bestattung des Poly-

neikes teilzunehmen. Das sofl der Prüfstein dafür sein, ob sie

eine echte Labdakidin ist (V. 37 f., siehe oben S. 336). Diese

Verfechterin der göttlichen Gebote hält sich also sehr innerhalb

aristokratischer Grenzen.

Aber als Sprosse eines 'hochberühmten Geschlechts trachtet

sie auch nach eigenem Ruhm. Ihre zunächst von der Geschlechts-

pflicht diktierte Tat wird ihr auch die höchste Ehre einbringen.

In jener stolzen Abfertigung Kreons, von der oben die Rede war

(S. 336), fährt sie fort, V. 502 ff.:

Kadoi TToGev K\io(; y' av euKXeecTTepov

KaxecTxov fi töv autdbeXqpQV ev xdqpuui

xiGeicTa;
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Diese Ruhmsucht hat sie mit ihrem Vater Oidipus gemein (siehe

oben S. 292 f.), und überhaupt ist sie dessen echtes Kind. Die

ganze flammende, sich überhastende Leidenschaftlichkeit, die

starre Unbeugsamkeit, hat sie von ihm geerbt. Nichts liegt ihr

ferner als die edle Einfachheit der stillen Iphigeniengröße, ih

der sie in unseren Schulen vordemonstriert und auf unseren

Bühnen gespielt wird:

briXoT^^) t6 YevvtijLi' d}\xov il uj|lioO Traxpo?

Tn<s Traibo?- eiKeiv b' ouk duidTaTai KaKoT?,

sagt der Chor V. 471 f., der es doch füglich wissen muß. Schon

wie sie auftritt mit heftigen flackernden Worten, in denen sie

zum Entsetzen der Pedanten die Konstruktion verwischt und die

Negationen häuft i^), verrät in drastischer Weise ihre Oidipusnatur:

w KOivbv auTdbeXqpov ^l(T|nr|vr|<; Kotpa,

äp' gTctG' 6x1 Zeug xüjv d7T* OibiTTOu KaKuuv

OTToTovoux'i vujiv exi Z^uucraiv xeXeT;

oiibiv T«P ovT dXTCivöv out"* diTTis drep

oux^ aicxpöv oux^ axi|Li6v ^(T0', ottgTov du

xuJv CTUJV xe KdiuuJv ouk OTriuTr' efju kokOüv.

Man muß sich vorstellen, daß sie dabei die Schwester, die sie

gleich mit den ersten Worten an ihr Labdakidenblut erinnert —
Ol Koivov auxdbeXcpov Kapa — , vor sich herstößt, V. 19 iHTxe\x-

TTOV ^'') — , um ihr nach leidenschafthcher Darlegung der Sach-

lage gleich das Ultimatum zu stellen, V. 41:

ei Hu|ii7Tovr|(Tei? xai HuvepTdarji, ö'KOTrei.

Und wie sie dann nach der behutsamen Rede Ismenes von deren

Hilfe überhaupt nichts mehr wissen will, V. 69 f.

:

oux" dv KeXeucraiia'' cux"* dv, ei GeXciq Ixi

TTpdacreiv, eiaoO f'' «v fibeuu? bpiuiri? luexa,

wie sie auch deren freiwillig gegebenes Versprechen zu schweigen

mit der höhnischen Aufforderung zur Denunziation erwidert,

V. 86f.:

oT|Lioi, Kaxaubtt" ttoXXov ex 6

1

luv ecTei

OifuJcr', iäv ixr] TxäOx KripuHrjug xdbe,

und diese Feindschaftserklärung bei ihrem Abgang zugleich im

Namen des toten Bruders noch einmal energisch wiederholt

(V. 93 ff., siehe S. 336), das ist eine Exposition von solcher Kraft,

daß man ihr unter den erhaltenen Prologen nichts ähnliches an

22*
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die Seite stellen kann. Es ist vielleicht der Höhepunkt des

ganzen Stückes und wenn dieser gleich an den Anfang gelegt ist,

so ist das insofern ein kompositioneller Fehler, als die ersten

Epeisodien mit der unsäglich abgeschmackten Figur des qpuXaH

bedenklich dagegen abfallen.

Mit derselben, ja mit noch herberer Schroffheit begegnet sie

der Schwester, als diese, die zwar nicht mit handeln, aber mit

leiden will, sich fälschlich als Mitschuldige bekennt. Sie will

ihre Tat für sich allein behalten; selbst daß sie Ismene früher

zur Teilnahme aufgefordert hat, bestreitet sie:

V. 538 f. : dXX' ouk^ edcrei toOto y""
n ^i^ri a\ errei

ouT^ e9eXTiaa(; out" etuj "KOivuuodjLiriv.

V. 542: ujv TOupYov "Aibri? xo^ kcxtiu Ouviaiope?.

V. 546: |tiri |uoi 6dvrii<; cru KOivd jurib'' d luri "Gitc?

TTOioO aeauTTiq • dpKeaiu 0vni(TKOucr' ifib.

Allein noch bitterer ist es, daß sie die von tiefem und innigem

Mitleid ergriffene Schwester auf ihre Klage, V. 548

Ktti Ti<s ßioq |uoi (ToO XeXei|U|Lxevr|? qpiXo«;;

an den dTaGbq Kpeujv verweist und ihr damit die Geschlechts-

gemeinschaft kündigt. Daher ist es weniger ein Durchbruch des

echt menschlichen Gefühls als Scham und Zorn über das aus

der Art geschlagene Labdakidenkind, wenn sie auf die wehmütige

Antwort Ismenes, V. 550

Ti raOi'* dviai? |li' oub^v ajqpeXouiaevTi

entgegnet V. 551:

dXtoOaa iiiev bfii', ei ycXujt'* ev ö"oi feXA.

Also ein schroffer, unbeugsamer, feuriger Geist, vielleicht der ge-

waltigste Frauencharakter, den Sophokles je geschaffen hat. Aber

der Ausdruck »schöne Menschlichkeit« ist für diese Figur doch

wohl nicht ganz glücklich gewählt.

Daß sie gegen Kreon keinen persönlichen Haß nährt, habe

ich schon hervorgehoben, nur grenzenlose Verachtung. Alles

kleinliche liegt ihr überhaupt fern. Gelassen, wie ihr Bruder

Eteokles in den "^EiTTd, sieht sie dem Tod ins Auge:

V. 72: KttXov |aoi touto TTOioucrrii Gaveiv.

V. 95 ff.: dXX" ea \ie Kai xriv eE eiuoO buOßouXfav

TTttöeTv TÖ beivöv toOto* Treicro|Liai fdp ou

TocrouTov oubev ujffTe |nri ou KaXuJq GaveTv.

H
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V. 463 ff.: öCTxq Yap tv ttoWoTctiv uj? e^vj KaKOiq

lf\i, TTUJ? ob' oiixi KaTGavujv Kepboq cpepei;

ovTwq ^laoife TOUTOu ToO jiöpou Tuxeiv

Ttap' oubev a\YO(;.

Nur im letzten Augenblick faßt auch diese starke Frauenseele

das Grauen beim Gedanken an das dumpfe Gewölbe, in dem sie

lebendig begraben werden solH^), V. 891 ff,:

ui TU|Lißoq, il) vuiiiqpeiov, a) KaTa(TKaq)ri<;

oiKTim«; deiqppoupoq oi Ttopeuoiaai

TTpöq Touq ejLiauTfi«;.

Da klagt sie, daß sie unvermählt in der Jugendblüte sterben

soll und daß ihr den Liebesdienst der Bestattung, den sie den

Ihren erwiesen und um dessenwillen sie in den Tod geht, keiner

erweisen wird, V. 876 ff,

:

ctKXauToq aqpiXoq dvu)Lievaio<; TaXai9puuv aYOMai rdvö" ^TOiinav obov.

ouKexi |ioi tobe Xa|LiTrdbo? iepov ömua

Qepiv; opdv TaXaivai.

TÖv b' e|i6v TTOTiLiov dbdKpuTOV oubei? 9iXuuv (TievdZiei,

und V. 919 f.:

dXX' iLb' epriiLiG? Ttpö? qpiXoiv f] bx)C\iopo<;

lujü^ ei? 0av6vTiJuv äpxoinai KaTaaKacpd(;.

Das alles ist menschlich und natürlich; wäre es anders, so

müßte Antigone kein Gebilde aus Fleisch und Blut, sondern aus

Stein und Erz sein.

Dann aber, als ob sich das Blut ihrer Mutter lokaste in ihr

rege (siehe S. 298 ff,), zweifelt sie an der Gerechtigkeit der Götter,

V. 922 ff.:

Ti xpn ^€ Tf\v xdXaivav i(; 6eous ?ti

ßXeireiv; tiv' aubdv Hu)ii)ndxujv*ä); eirei fe br|

Triv buccreßefav euffeßoOcr' eKTriö"d|Liriv,

was zugleich an das Wort des Eteokles in den 'Eirrd, V. 701,

Qeoiq juev r|bri n^q TTapr||LieXri|Lie9a

erinnert. Und hierauf richtet sie sich wieder in ihrem ganzen

Stolz empor und spricht prophetisch, V, 925 ff,

:

dXX"* ei ju^v ouv xdb' ecriiv ev 6eoi<; KaXd,

TraGovre? dv HuTTVOi|uev rijuapTriKOTe?"

ei b* Gib' d|LtapTdvou(yi — }xf] -nXeioi KaK«

TidGciev r\ xai bpuxJiv eKbiKUJ«; eine.
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Der Träger des Staatsgedankens, König Kreon, entwickelt in

seiner Rede an den aus dem Adel Thebens bestehenden Chor

sein Programm mit einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen
übrig läßt, V. 182 f.:

Ktti jLieiZov' o(JTis dvTi Tri? ciutou Traipa?

qpiXov V0)Lii2Iei, toOtov oubaiuüj? XeTuu

und V. 187 ff.:

out' av qpiXov ttgt' d'vbpa buCfievri iroXeiu«;

Geifariv ejuauTUJi, TaÖTa yitvwOkujv öti

r\b' ^Otiv f) od)ilovGa Kai TauTric; Im
TrXeovTe? öpGux; loix; q)iXou? Troiou)iie6a.

Und aus derselben Gesinnung heraus sagt er zu Antigone, V. 522:

ouTOi ttoB' ouxöpo?, oub' OTttV edvrji, (pi'Xoq,

wobei nochmals daran erinnert sei, daß bei cpiKoc, immer der

Begriff »Geschlechtsverwandter« leise mitklingt oder mitklingen

kann (siehe oben S. 337). Polyneikes ist nach. Kreons Ansicht

durch seinen Zug gegen Theben nicht nur ein Feind des Staates

geworden, sondern auch aus der Geschlechtsgemeinschaft aus-

geschieden. Dasselbe gilt von Antigone, nachdem sie den könig-

lichen Erlaß übertreten hat, V. 655 ff.

:

errei y«P ctuTriv eiXov eiucpavujq i-^Oj

TToXeois dTTi(TTr|craö'av eK irdcrri? |u6vr|v,

ipeubfi f' eiuauTov ov KaTacTTriffiu ttoXei,

dXXd KTevuu. Ttpö? TauT dq)U|Liv€ituü Aia

HOvaiiuGV ei ydp bri Ta y' ^TT^vfi qpuaei

d'KOö"|ua epeipu), KapTa tou«; eHuu Yevou(;.

Man beachte, daß es nur Kreon ist, der hier wie oben V. 487

(S. 336) sein verwandtschaftliches Verhältnis zu Antigone her-

vorhebt; diese selbst tut das nie. Natürlich ist das des Dichters

Wohlberechnete Absicht.

Unter diesen Staatsgedanken stellt nun Sophokles das Be-

stattungsverbot. Doch halt, das ist voreilig. Das Bestattungs-

verbot war vielleicht vor Sophokles gar nicht vorhanden, ist

vielleicht erst von Sophokles der Grundidee des Stückes zuliebe

eigens erfunden worden. Die ihm vorhegende Version kannte, so

viel wir sehen, nur die Verweigerung der Herausgabe der Leichen.

Das war die eleusinische Sage (siehe oben S. 248), und wenn die
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Thebais die Geschichte gekannt hätte, was, wie oben S. 251 gezeigt,

nicht der Fall war, könnte es da auch nicht anders gewesen sein.

Das ist aber etwas himmelweit verschiedenes; in dem einen Falle

sind es die Argiver, die um die Leichen ihrer Angehörigen bitten,

eine Situation, die im H der Rias V. 394 ff. ihre Parallele hat,

wo die Troer, dort allerdings erfolgreich, einen Waffenstill-

stand beantragen, um ihre Toten verbrennen zu können. Diese

Verweigerung der Leichen war für die Zeit des Epos ganz un-

anstößig, wie es Achilleus' Verfahren mit Hektor lehrt, woran

weder Menschen noch Götter etwas auszusetzen haben; nur

Mitleid ist zuletzt maßgebend. Das fünfte Jahrhundert aber be-

trachtete die Auslieferung der Gefallenen als sittliche Pflicht,

wenn wir anders Euripides' Hiketiden trauen dürfen, wo Theseus

die Leichen mit den Worten fordert, V. 524 ff.

:

veKpouq be Tou«; Qay/6vTa<; ou ßXaTTTuuv ttoXiv

oub' dvbpöKiafiTa? Trpo(T(pepujv dfuuvfa?,

Qä\\iai biKaiuj, tov TTaveWriviuv v6)liov

CTUJlZiuJV^O).

Bei Sophokles aber handelt es sich um ein direktes Verbot, bei

dem die Argiver überhaupt ausscheiden; es richtet sich aus-

schließlich an die Thebaner, V. 27 und 193 (dö"T0icri). Von einem

Gesuch der Argiver, die Leichen zu erhalten, ist überhaupt nicht

die Rede; die überlebenden haben in eiliger Flucht bei Sonnen-

aufgang das Land verlassen, V. 99 ff. : dKxi? deXiou tov

XeuKacTTTiv 'ApToGev eK cpÄia ßdvxa TravcfaYiai qpuYdba iTp6bpo|nov

öHuTepuji Kivrjö'aö'a xaKiy(x)u Aber die Thebaner können nur an

einem der gefallenen Toten Interesse haben, an Polyneikes.

Darum beschränkt sich das Bestattungsverbot auf diesen 21), V. 27 f.

:

TOV b' d9Xiuu? GavovT« rToXuveiKOuq veKuv

dOTOicTi qpaö'iv eKKeKripOxOai t6 |Lir|

Tdcpoji KttXuvpai |uri^^ KuuKOOm Tiva.

Vgl. V. 198 ff. 22). Was aus den Leichen der übrigen argivischen

Heerführer wird, erfahren wir nicht. Von ihnen ist überhaupt nicht

die Rede, da sonst das Interesse des Zuschauers auf einen Neben-

punkt abgelenkt werden würde. Das Motiv aber für dieses Ver-

bot ist nicht Rachsucht, wie bei Achill in der Ilias, sondern die

Staatsraison, welche Sühne heischt für den Verrat am Vaterland

und seinen Göttern, V. 197 ff.

:
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Tov b' au Huvai|nov ToObe, TToXuveiKr] Xe^iw,

oq fr\v iraTpuuiav Kai 9eou(; lovq eTT^veT?

cpuYaq KaieXGuJV r|6e\ri(Te }xev irupi

TTpficrai KttT d'Kpa«;, riGeXricre b' aYiuaTO?

KOivoO TrdcraaGai, rovq be bouXdjcTaq d'Yeiv,

toOtov TToXei xfiib' cKKeKripOxOai Xe'^m

|ar|Te KiepiZieiv |Lir|Te KUJKucrai riva,

Mv b' aOamov Kai rrpö? oiuuvOüV be|aa<;

Kai nphq Kuvujv ebecTiöv aiKicrOev x' ibeTv.

TOiovb" e^iov qppovrma, kouttot'* Ik t" cMoO

Ti|ufii irpoeHoucr' oi KaKOi tujv evbiKuuv

dXX' oaii? euvou<; xfiibe ifii iroXei, Gavouv

Kai Ziiuv 6|Lioiuj(; il einoO TiinricreTai.

Wenn nun Kreon hiermit auch über das in Attika gültige Gesetz

hinausgeht, das in ähnlichen Fällen nur die Bestattung in hei-

mischer Erde, nicht die Bestattung überhaupt verbietet 23)^ und

wenn auch der Chor, der den Standpunkt des Theseus in den

Hiketiden teilt, nicht undeutlich zu verstehen gibt, daß er das

Verbot nicht billigt 2^), so wird man doch vom Standpunkt des

Staatsinteresses, das vor allem nach solcher Katastrophe ein

energisches Regiment verlangt, zunächst Kreon durchaus recht

geben müssen.

Es ist nicht überflüssig, hier einen Seitenblick auf den wenige

Jahre früher gedichteten Aias zu werfen, in dessen zweitem Teil

bekanntlich ein ähnliches Problem behandelt wird, um so mehr,

als auch dort die Situation zwar nicht völlig frei von Sophokles

erfunden, aber doch stark umgemodelt ist. Denn in der kleinen

Ilias25) verweigern die Atriden der Leiche des Aias nur die Ehre

der Verbrennung, nicht die Beerdigung. Bei Sophokles soll er

unbegraben liegen bleiben, V. 1064 f. : djLiqpi x^uupdv nid|aa6ov eK-

ßeßXTi|nevo<; öpvicTi 90pßr| TrapaXioi? Tevr|ö"€Tai. In der Motivierung

wird freilich das prophylaktische Moment besonders betont, was

in der Antigone erst an einer späteren Stelle geschieht (V. 659 f.,

siehe oben S. 342) ; aber doch ist die Rede des Menelaos der des

Kreon in ihrem Gedankengange auffallend ähnlich, V. 1073 ff.:

QU fotp ttgt' out' dv ev iroXei v6|lioi KaXujq

qpepoivi' dv, ^vGa juri Ka0ecrTr|KOi beoq

out" dv OTpaTO? fe (Tujcppovuu? dpxoiT' eTi

ILiribev qpößou TrpoßXrma \ir\b' aiboO«; ex^JV
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d\X' avbpa XP'I» ^av (TÜJ|iia Tevvr|(Trii lueT«,

boKeiv ireaeTv äv Kav dTTo crjuiKpoö KttKoO.

beo? Ydp *JJi TtpocTecTTiv cucTx^vt] 6' 6|noO,

aujTTipiav IxovTtt Tovb^ eTTicTTaao-

ÖTTOu 9" ußpiCeiv bpäv G^* a ßouXeiai Trapfii,

TauTriv v6|LiiZ!e Tr|V ttoXiv xpovuui iroTe

kl oupiuuv bpaiuoucrav ei? ßuGov TreCeTv,

äXk' ^CTTotTiu |Lioi Ktti beoq Ti Kaipiov26).

Und doch liegt die Sache hier wesentlich anders. Aias hat nicht

gegen seine Vaterstadt, sondern gegen ein Oberkommando gefehlt,

dessen Kompetenz zum mindesten zweifelhaft ist (V. 1099— 1113),

und das sich an ihm selbst bei der Abstimmung über Achills

Rüstung schwer vergangen hat (V. 1135). Und dem Vorgehen

der Atriden liegt als Hauptmotiv persönlicher Haß und persön-

liche Rachsucht zugrunde (V. 1067 ff., 1241 ff.), wie das auch

Odysseus dem Agamemnon unverholen ins Antlitz sagt, V. 1334:

|nrib* f\ ßia üe |UTiba)iia)<; viKricrdTuu

Toaovbe mcTeiv uuCre Trjv biKriv TraieTv.

Hingegen kann von einem persönlichen Haß des Kreon gegen

Polyneikes keine Rede sein^ Weiter ist es dann nur konsequent,

wenn der neue König den Erlaß energisch durchführt und den

Übertreter so bestraft, wie er es angedroht hat, genau wie es

der große Kurfürst gegen den Prinzen von Homberg zunächst

beabsichtigt. Denn das verlangt die Staatsraison, und an diesem

Punkte der Handlung kommt nun auch der prophylaktische Ge-

sichtspunkt sehr stark zur Geltung (V. 659 f., siehe oben S. 342).

Auch das kann man nur loben 27).

So hat sich also Sophokles durch Umbildung des überlieferten

Stoffes den Konflikt so geschaffen, wie er ihn wollte und brauchte.

Denn wenn für jeden Thebaner der Gehorsam gegen das könig-

Hche Gebot einfache Staatsbürgerpflicht ist, für Antigone und

Ismene kommt zugleich die Pflicht gegen das Geschlecht in Frage,

und Sophokles läßt uns nicht im Zweifel darüber, daß diese in

seinen Augen die heiligere ist. Die Meinung des thebanischen

Volkes, die Haimon seinem Vater referiert, V. 694 f.:

TTttCTojv Y^vaiKUüV w<; dvaHiuüTdTri

KaKicTT dTT^ epfouv euKXeecTTaTiJuv qpGivei,

ist ohne Zweifel auch die des Dichters. Er steht mit seiner

Sympathie durchaus auf Seiten der Antigone, Allerdings hat die
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Formulierung, die wir dieser Anschauung oben (S. 332), um den

Kontrast zu Aischylos möglichst stark zu markieren, gegeben

haben, keine absolute Geltung; nicht in allen Fällen gilt das Ge-

schlecht mehr als der Staat. Aber wo die sittliche Pflicht gegen

das Geschlecht mit den Staatsgesetzen in Konflikt kommt, ist jene

die heiligere.

Wir haben bisher Kreon nur von seiner sympathischen Seite

als energischen . und konsequenten Vertreter des Staatsprinzips

betrachtet, so etwa, wie ihn Hegel und seine Schule aufgefaßt

haben. Aber er vertritt dieses Staatsprinzip nicht rein. Sophokles

hat ihn zugleich als den auf seine neue Königswürde eifersüch-

tigen Herrscher gezeichnet und damit seiner Staatsraison eine

stark persönUche Note gegeben. Daß gleich sein erstes Gebot

sofort übertreten wird, muß ihn in seinem königlichen Selbst-

bewußtsein aufs tiefste kränken. Und da es vollends ein Weib
und eine Königstochter vom Labdakidenstamme ist, erblickt er

darin einen direkten Angriff auf seine Majestät, V. 484 f.:

fj vOv CTib |Liev ouk dvrip, auiri b' dvrip,

ei Taui' dvaii Tfjibe Keicreiai Kpdiri

und V. 525:

i}xo\j hi Z;u»VTO<; OUK -dpHei T^vri,

und aufs höchste steigert sich seine Wut, als er aus Haimons

Munde die Kritik des thebanischen Volkes vernimmt:

V. 734. TToXiq "fdp ^Miv äpik. XPH rdcoeiv epei;

V. 736. ^Wuui Ydp n Vo'^ XPH 1^^ rf\ah^ äpxeiv xöovoq;

V. 738. QU Tou KpaToOvTog f) ttoXi? vo\xileTai.

So tritt plötzlich an Stelle des Staatsinteresses das persönliche

Interesse des Herrschers. VMat c'est moi. Der in weiser Für-

sorge für das Gemeinwohl strenge Gesetze erlassende Herrscher

entpuppt sich als egoistischer Autokrat.

Ist das nun nicht ein Fehler? Hätte Sophokles nicht besser

getan, Kreon als den lauteren Vertreter des Staatsprinzips hin-

zustellen und jede egoistische Note auszuschalten? Hätte er dann

den Konflikt nicht viel reinlicher gestaltet? Dieses gewiß. Ich

glaube aber, daß der Dichter hier einen ganz bestimmten Zweck
verfolgt, daß er uns hiermit die Begründung seiner sittlichen An-

schauung von Geschlecht und Staat geben will. Irre ich nicht,

so woHte er sagen, daß der Staatsgedanke in dem Vertreter des

Staates niemals zu einem reinen Ausdruck kommen kann, daß
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ihm immer etwas menschliches, — allzu menschliches anhaften

wird 28). Die Pflichten gegen das Geschlecht sind göttlichen Ur-

sprungs bei jeder Menschensatzung spielt Persönhches hinein;

die Charakterschwächen des Herrschers werden ihr ankleben, und

darum hat der Dichter Kreon nicht nur als Autokraten gezeichnet,

sondern auch — psychologisch sehr fein — dieses nervöse Pochen

auf seine Herrscherstellung damit begründet, daß er dieser Stel-

lung nicht gewachsen ist.

Man hat es längst bemerkt, daß Kreon einzelne Charakter-

züge mit dem ersten Sophokleischen Oidipus gemein hat. Das

schnelle Aufbrausen, z. B. dem Chor gegenüber 29) V, 280 f.

:

Trauö"ai Ttpiv dpfvic, Kai |Lie fueaiilKJai XeYuuv,

|ur| 'cpeupeGfii? ävovq le Kai fepwv ci\xa,

und vor allem die Neigung zu voreiligen Kombinationen 30). Aus
der Aufregung, die er an Ismene, der um ihre Schwester be-

sorgten, beobachtet hat, schließt er sofort, daß diese an der Tat

beteiligt sein müsse, V. 489 f.

:

Ka\ föp OUV KCIVTIV ICTOV

^TTaiTiujiaai loObe ßouXeOcrai rdcpou.

Kai viv KaXeTi'- ^crou Yap eibov dpTiuu(;

Xuö"(Ja)ö'av auiriv oub' eirrißoXGV cppevojv.

qpiXei b' 6 öujaö? irpocTOev rjipficrGai rXcttcu?

Tujv iLiTibev öpGov ev ctkotuui t6XVuj)i4vijuv.

So hätte auch der erste Sophokleische Oidipus sprechen können.

Und wie dieser sofort den Schluß zieht, daß der Mörder des

Laios mit thebanischem Geld bestochen gewesen sein müsse,

O.T. V. 124f.:

TTux; OUV 6 XriicTTri?, ei ti \iY] Huv dpYupuui

^TTpdcrcTeT' evGevb", e? xöb' av ToXiari? eßti;

so wittert auch Kreon gleich überall Bestechung, und wie Oidi-

pus ihn selbst beschuldigt hatte, daß er ihm den Magier, öcttk;

iv ToTs KepbecTiv |ii6vov bebopKe, inv rexvriv h' ecpu ruqpXo? (V. 388 f.),

auf den Hals gehetzt habe, so vermutet jetzt Kreon, daß eine

geheime Oppositionspartei die Hände im Spiel habe, obgleich sich

vernünftiger Weise nicht ausdenken läßt, welches Interesse eine

solche an der Bestattung des Polyneikes haben sollte. So argu-

mentiert er denn mit echt Oidipodeischem Scharfsinn, V. 289 ff,

:
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oKKä TttöTa Ktti irdXai TToXeiü?

ctv&pe? \i6\iq (pepovreq eppoöouv einoi,

Kpuqpfii Kdpa (Jeiovieg, oub" unö Iv^vji

Xoqpov biKa{iJU(; eixov, ux; crrepTeiv ejue^ij^

eK Tujvbe toOtovj? elen\OTa}iai KaXux;

irapriYl^evou? laicrGoTcTiv eipYdffSai xdbe.

oöbev Ydp dv6piüTroi(Jiv olov aptupo?

KttKov v6|iii(T)Li' IßXacrrev,

woran sich eine längere Expektoration über die Verderblichkeit

des Geldes schließt. Und in der Szene mit Teiresias, die sich

ja überhaupt als eine schwächere Dublette der betreffenden Szene

im Oib{7Tou<; Tupavvoq darstellt ^2) ^ bezichtigt Kreon den Seher

ebenso der Bestechung, wie dies dort Oidipus getan hat, nur daß

er sich nicht, wie dieser, mit einem scharf pointierten Vorwurf

(05 ToT? Kepbeoiv luövov bebopKe) begnügt, sondern die Beleidigung

immer und immer wieder hervorstößt:

V. 1037 ff.: Kepbaivei', einTToXäTe Tdirö Idpbeiuv

riXeKTpov, ei ßouXeoee, Kai tov IvbiKÖv

Xpudov xdqpuui b" eKeivov ouxi Kpuipexe.

V. 1045 ff.: TTiTTTOuai b', ui Y^pctie Teipefffa, ßpoTUJV

Xoi TToXXd beivoi iridüiuiaT'' aXaxp', öxav XoYOuq

aiö'xpo'ij? KaXujq XeYiJU(Ti toO Kepbouq xotpi^-

V. 1055: TÖ iLiavTiKov ^dp ttSv qpiXdpfupov fivoq.

V. 1059: crocpo? ö"u indviiq, dXXd xdbiKeTv cpiXüjv.

V. 1061: Kwei, luovov be jur) 'tti Kepbeaiv Xefijuv.

Hat nun wirklich Sophokles in diesem Kreon nur einen ver-

dünnten Aufguß des Oidipus auf die Bühne stellen wollen? Wohl

kaum; denn der irrende Scharfsinn, der für Oidipus gewisser-

maßen das Lebenselement ist, steht dem Kreon so gar nicht zu

Gesicht. Vielmehr hat wohl der Dichter Kreon als einen unge-

schickten Nachahmer des Oidipus zeichnen wollen. Er, dem
es so ganz an Königssinn und Königswürde fehlte, und der be-

ständig argwöhnt, daß man dies bemerke, muß, da er sich durch

die Macht der Verhältnisse an einen Platz gehoben sieht, den er

durchaus nicht ausfüllen kann, in der Majestät des ttSoiv KXeivö^

OibiTTGu? das Vorbild sehen, dem er nachzueifern sucht, ohne

es weiter als bis zur Karrikatur zu bringen, ein Zwerg in der

Rüstung eines Riesen, ein klägUcher Gegenspieler gegen die ganz
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von vulkanischer Glut verzehrte Antigene. Und hier, fürchte ich,

ist der Dichter in dem Konflikt, um den es sich handelt, etwas

parteiisch gewesen. Das Staatsprinzip hätte einen selbständigen,

zielbewußten, imponierenden Vertreter verdient. Aber dieser Kreon

ist selbst beim Todesgang der Antigone, wo er sich im Vollgefühl

seiner königlichen Macht brüstet, nicht viel mehr als ein gemalter

Wüterich. Selbst die vollendetste Schauspielkunst wird das nie

ganz vertuschen können.

Die Grundidee des Stückes verlangt, daß Kreon, der die Ge-

schlechtspflicht dem Staatsinteresse hintangesetzt hat, dies an

seinem eigenen Geschlechte büße. Im ersten Oidipus konnte es

der Dichter unbestimmt lassen, ob Kreon, der dort ja im Grunde

Nebenfigur ist, als ein seiner Kinder beraubter Witwer zu denken

ist oder als Junggeselle. In der Antigone mußte er ihm Weib
und Kind geben, damit das Schicksal Objekte für seine Vergeltung

hat. Er entlehnt also aus der Oidipodie den Haimon, indem er

fingiert, daß dieser nicht, wie dort, der Sphinx zum Opfer ge-

fallen (S. 150. 168), sondern erst später geboren ist; denn als

veaTOv fewriiLia bezeichnet ihn der Chor V. 627, wie ihn die

Oidipodie KaWicriov xe Kai iiuepoecTTaTOV dXXuuv genannt hatte.

Sophokles ignoriert weiter die Ihasstelle A 394, die einen Sohn

dieses Haimon zur Zeit des Krieges der Sieben als göttergleichen

Helden kennt (siehe S. 187). Aus der Einführung als Ttaibiuv tOüv

cTiJuv veaiov Yevvr)|aa geht des weiteren hervor, daß nach des

Dichters Annahme Kreon auch noch ältere Söhne gehabt hat, die

also entweder durch die Sphinx oder im Kriege der Sieben um-
gekommen sein müssen. Wir kommen auf diese Frage unten in

anderem Zusammenhange noch einmal zurück. Diesen seinen

Haimon macht nun Sophokles weiter zum Bräutigam der Anti-

gone, und zwar zum leidenschaftlich in dies ihm mindestens kühl

gegenüberstehende Mädchen verliebten Bräutigam in der sehr

durchsichtigen Absicht, ein Motiv für seinen Selbstmord zu haben 3').

Auch die Mutter dieses Haimon führt Sophokles unter dem hero-

ischen Dutzendnamen Eurydike ein, wiederum lediglich damit sie

sich aus Verzweiflung über den Tod ihres letzten Kindes gleich-

falls töte. So schließt das Stück mit einem doppelten Selbst-

mord, oder, wenn man den der Antigone hinzurechnet, mit einem

dreifachen. Doch kann man kaum sagen, daß dieser Schluß er-

schütternd wirkt. Auch in seinem Unglück erhebt sich Kreon

nicht zu tragischer Größe, V. 1339 ff.

:
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aYOii" av inaiaiov dvbp" eKirobiuv,

6?, ui Tvai, (Je t"* oux gkOuv KotKTavov

(Tu T^^"*) au Tavb', uj|uoi lueXeo«;, ovb" ex^

OTTttl TTpO? TTOXepOV TbuU KTX.

Wie matt im Vergleich zu Antigenes Abgang. Auch hier, fürchte

ich, ist der Dichter ein wenig parteiisch gewesen.

Wir kommen zu der Frage, wie sich Sophokles die Vorge-

schichte gedacht hat. Hören wir zunächst die Exposition, die

Ismene im Gespräch mit Antigone gibt, während Euripides dar-

aus einen Monolog gemacht haben würde:

V. 49ff. oVor qppovricrov, ili xaaiTvriTri, iraTrip

ihq vujiv (XTrexöri? buö'KXeri<; x' arnJuXeTO

7Tp6? auToqpüupujv diaTiXaKrunaTiuv, binXcl?

8v|ieiq dp(xHa<; auTÖ<; auTOupTuii x^pi*

^ireiTa lurimp Kai T^vri, bmXoOv ^tto?,

TiXeKTaTcTiv dpidvaicn XuußdTai ß{ov.

Das ist, wie Bruhn richtig gesehen hat, dieselbe Version, wie im

ersten Oidipus. Wundervoll ist auioqpuupa; wir hören hier durch

den Dichter selbst bestätigt, was wir oben S. 291 ff. als die Grund-

idee des Stückes erkannt haben, nämlich daß Oidipus selbst es

ist, der die Entdeckung herbeiführt ^s). So auch Bruhn. Aber

wenn dieser aus den Worten herauslesen will, daß Oidipus an

der Blendung gestorben sei, so kann ich ihm nicht mehr folgen.

Denn erstens ist das pathologisch sehr anfechtbarst) und zweitens

ist es in der Mythologie unerhört, daß jemand an den Folgen einer

Verletzung, die er sich beigebracht hat, nachträglich stirbt; dann

gibt er sich lieber gleich den Tod; d-miuXeTG heißt hier einfach,

wie so oft, »zugrunde gegangen ist«, wie ja auch Oidipus selbst

am Schluß des Oib. xup. V. 1505 f. von sich dem lebenden und

lokaste der toten sagt: öXduXaiuev hv owje^^). An den physischen

Tod wird nicht gedacht. Diesen hüllt Sophokles an dieser Stelle

absichthch in Dunkel, wie am Schlüsse des Oibmou? lupawo?,

und aus denselben Gründen 38). Dagegen sagt später Antigone in

ihrer großen Rede, V. 898 ff., sie werde im Jenseits ihren Eltern

und ihrem Bruder Eteokles willkommen sein,

enei öavovia? auTOxeip v\xäc, eyw

eXoucra ndKOö^iariaa KaTTiTU^ßiou? xod?

ebuüKa.
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Allein diese Stelle bedarf der näheren Erläuterung. Denn daß

Antigone hier an der Bestattung des Eteokles teilgenommen haben

will, scheint ihren eigenen Worten, V. 23 ff., zu widersprechen:

^ExeoKXea jaev, ib? XeYoucri, cruv biKtii

XpricrOei^ biKaiai Kai v6|auui Kaxd xöovoq

^Kpuvpe TOiq evepGev ^vti|liov veKpoiq.

Denn hiernach würde sie von des Eteokles' Bestattung nur

durch Hörensagen wissen. Um den Widerspruch zu heben, nimmt

A. Jacob unter Zustimmung von Bruhn an, daß an dieser ja

sicher verderbten Stelle die Worte: \h<; Xe^ouai und xpn<^öt'i?

biKaiai Ka\ v6)auui aus einer Randerklärung in den Text gedrungen

seien, wobei das biKrji, das in der Glosse ursprünglich gestanden

haben müßte, dem Vers zuliebe in das tautologische biKaiai ge-

ändert worden wäre. Sophokles hätte also geschrieben:

"EreoKXea |nev (Tuv biKtii Kaid xöovoq.

Das ist sehr einleuchtend. Wenn dagegen eingewandt wird, daß

dann auch Ismene an der Bestattung der Eteokles habe teil-

nehmen müssen, so scheint mir das nicht zutreffend. Man kann

sich die Sache etwa so vorstellen. Auf die Nachricht vom
Doppelmord der Brüder stürzt die leidenschaftUche Antigone so-

fort aufs Schlachtfeld. So hat auch Euripides offenbar die Stelle

aufgefaßt. Denn auf ihr beruht seine Erfindung, daß in den Phoi-

nissen Antigone schon früher mit ihrer Mutter auf das Schlachtfeld

eilt,' um \vomöglich den Mord zu hindern, und diese Anwesenheit

der Mutter stimmt wieder zu dem Bild des Onasias, stand also

wahrscheinlich in der Thebais^s). Auf dem Schlachtfeld denkt sich

Sophokles selbstverständlich auch Kreon, der den Eteokles un-

verzüglich bestatten läßt, und hieran nimmt Antigone tätig teil,

indem sie selbst die Leiche wäscht und schmückt. Als sie aber

dann, von des Eteokles Grab zurückkehrend, dem Polyneikes den-

selben Liebesdienst erweisen will, hört sie von den unterdeß auf-

gestellten Wächtern 40)^ daß Kreon dies bei Todesstrafe verboten

habe, V. 26 ff.:

Tov b' d9Xiuu<; GavovTtt TToXuveiKou<; veKuv

daToTö'i (paö"iv eKKeKTipOxOai tö |ur|

Tdqpuji KaXiivpai |nribe KuuKucTai iiva

und V. 31:

TOiauTd qpacTi tov dyttGov Kpecvta ooi

KdjLioi — XeTuj Tdp Kd|ue — KripuHavt' Ix^w.
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Namentlich das letzte, daß sich dies Verbot auch auf Ismene

und vor allem auf sie selbst bezieht, scheint mir die vorgetragene

Erklärung sehr zu empfehlen. Denn in der Stadt durch die He-

rolde hat es Kreon doch nicht ausrufen lassen, daß der Erlaß

vornehmlich den Oidipustöchtern gelte; das haben ihr die Wächter

gesagt; und von diesen hat sie auch erfahren, daß Kreon bald

zum Palast kommen werde, um persönlich das Edikt noch einmal

zu verkünden, V. 33 f.

:

*^ Ktti beOpo veT(T6ai laOia toT? |uri eibomv

cTaqpfi TTpoKripuHavTa.

Daraus ist auch zu ersehen, daß Kreon nachher V. 155 ff. nicht

aus dem Palast, sondern durch eine der Parodoi auftritt. Man
darf daher in die Worte des Chors V. 155 ff.

d\\' obe fotp br| ßaö'iXeuq xwpaq,

Kpeuuv 6 MevoiKeuj? xxx veoxncx;

nicht TTpo ttuXluv einsetzen. Es ist vielmehr das Substantiv zu

v6ox|Li6? ausgefallen; apxuuv oder xaTo? schlägt Jebb vor. Kreon

ist durch Staatsgeschäfte so lange außerhalb festgehalten worden.

Nun will ich natürlich keineswegs behaupten, daß Sophokles

sich alles dies so detailliert vorgestellt habe, wie ich es hier

ausmale. Da es sich um die Vorgeschichte handelt, hatte er das

nicht nötig. Aber man wird zugeben müssen, daß unter dieser

Voraussetzung alles vortrefflich zusammenstimmt, daß auf manches

jetzt erst das rechte Licht fällt und daß die Anstöße, die man
gerade an den ausgehobenen Versen genommen hat^i), in Wahr-
heit nicht vorhanden sind. Und so müssen die Vorgänge wenigstens

ähnlich dem Sophokles vorgeschwebt haben.

Aber an jener Stelle in Antigenes großer Rede, von der wir

ausgegangen sind, wird eine Voraussetzung gemacht, die zu den

vorherigen Angaben vielleicht nicht ganz stimmt. Gewiß geschieht

das vor allem der dramatischen Wirkung wegen, denn Tycho von

Wilamowitz hat ganz recht, wenn er sagt (S. 20), daß es Sophokles

nicht darauf ankomme, »eine einheitliche Vorgeschichte für die

Handlung zu gewinnen«, daß »ihm die dramatische Wirkung der

einzelnen Szenen höher stehe, als die einheitliche Anlage der

Fabel«. Nur überhebt das nicht der Verpflichtung, in jedem
Falle erstens zu untersuchen, wie denn die vielleicht nur für die

einzelnen Szenen gemachte Voraussetzung beschaffen sei, zweitens

zu prüfen, ob sie nicht doch zu den sonstigen Annahmen stimme.
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In unserem Falle muß Oidipus, wenn Antigene ihn bestattet hat,

in Theben beigesetzt, also doch aller Wahrscheinlichkeit nach auch

dort gestorben sein. Das wäre die Version der Ilias, die wir oben

auch für die Thebais (S. 172 ff.) und vielleicht für Aischylos (S. 275 ff.)

festgestellt haben. Weiter, Antigone muß, wie Bruhn (S. 10 f.) mit

Recht hervorhebt, bei Oidipus' Tode schon erwachsen gewesen

sein. Da zwischen Oidipus' Tod und dem Zug der Sieben nach

der epischen und Aischyleischen Version höchstens zwei Jahre

zu liegen brauchen, kann dies nicht auffallen. Aber auch ihre

Mutter hat sie bestattet; also muß sie auch bei dem dvafvuupKJiuo?

schon alt genug gewesen sein, um dies tun zu können, und folg-

lich waren auch ihre Brüder damals schon erwachsen. Dadurch

setzt sich Sophokles in Widerspruch zu seinem ersten Oidipus,

in dem alle vier Kinder noch klein sind, und kehrt zu der alten

Version der Thebais und des Aischylos zurück. Das konnte er,

weil die Gründe, die ihn nötigten, die Kinder in seinem früheren

Stück im Widerspruch mit der herrschenden Sagenform so jung

einzuführen (S. 284), für die 'Avtitovti fortfielen. Denn was auf

der Bühne störend, peinHch, unerträgHch gewesen wäre, die er-

wachsenen Kinder dabei Zeugen sein zu lassen, wie die Blut-

schande ihrer Eltern an den Tag kommt, ist in der Erzählung oder

Erinnerung, wo man den Vorgang nicht leibhaftig vor sich hat,

ganz unbedenkHch. Mit dem kurzen Resume also, das Ismene

V. 49 ff. von dem Ausgang des OibiTrou? lupawo? gegeben hat,

setzt sich der Dichter nicht in Widerspruch. Die Vorgeschichte ist

durchaus einheitlich, aus der Version des ersten Oidipus einerseits

und der der Thebais und des Aischylos andererseits kontaminiert,

oder vielmehr, da auch in diesen beiden Dichtungen Selbstblendung

des Oidipus vorkam und das Erhängen der lokaste wenigstens

nicht ausgeschlossen ist, so bleibt als spezifisch Sophokleisch nur

das auToqpuupuuv übrig Und das kann nicht überraschen. Da die

Pointe des Stückes sich hauptsächHch gegen die thebanische Tri-

logie des Aischylos richtet, ist es nur natürlich, daß Sophokles sich

auch in den Voraussetzungen möglichst eng an diese anschloß.

Das geht aber noch weiter.

ap"" Giere' OTi Zevq tujv ctTr'* OibiTTOU KttKuiv

OTToTov ouxi vujiv eil Iwaaiv leXei;

sind die ersten Worte der Antigone an Ismene. Was sind rd

dTT^* GibiTTOu KttKot? »Die von Oidipus herstammenden Leiden«,

Robert, Oidipus. I. 23
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antwortet Bruhn und erläutert dies dahin, »daß aus den Greuel-

taten des Oidipus auch Unheil für die Nachkommen erwachsen

müsse«. Aber Oidipus' Greueltaten sind doch wohl nach antiker

Anschauung gesühnt. Höchstens könnte man sagen, daß das in

Blutschande erzeugte Geschlecht den Göttern ein Abscheu sei.

Aber würde man das durch Td dTr' Oibmou Kam ausdrücken?

Ich meine, »das von Oidipus herstammende Böse« ist nichts an-

deres als der über die Söhne ausgesprochene Fluch, daß sie ihr

Erbe mit dem Schwerte teilen sollen ^2), Das hat Zeus noch zu

Lebzeiten der beiden Schwestern sich erfüllen lassen. Antigene

und Ismene haben den Feldzug des Polyneikes, den Tod ihrer

Brüder erleben müssen. Also gleich am Anfang des Stückes er-

innert Sophokles das Publikum an Aischylos. Dazu stimmt, daß

die Brüder gleich nach Oidipus' Tod die Herrschaft antraten, wie

wir aus Kreons Programmrede lernen, V. 164 ff.:

vpLOiC, b' dfiij TroiuTToTcriv eK Trdvxuuv bixa

äoteiX' iKecrGai, toOto juev xd Aatou

(JeßovTa? eib(L<; eu Gpovuuv dei Kpairi

,

toOt" auGi?, rjviV Oibinou? ujpGou ttoXiv,

Kdirei biiJuXet", d|uq)i tovc, Keivuuv eii

Traiba? juevovTa«; e|UTreboi(; qppovrmacriv.

Nebenbei bemerkt mußten bei Erwähnung dieser drei Genera-

tionen eineni denkenden Zuschauer sofort die drei Stücke der

Aischyleischen Trilogie ins Gedächtnis kommen. Und im weiteren

Verlauf der Rede gibt Kreon deutlich zu verstehen, daß er jetzt

zum ersten Mal das Regiment führe, V. 175 ff.:

djLirixciVGV hk Traviö? dvbp6<; eK|Lia0eTv

i|iuxriv xe Kai qppovriiua Kai Yviiu|Lir|v, Tipiv av

dpxai? Te Kai v6|noicriv evipißri? qpavfii,

wozu die Schollen die Gnome dpxn d'vbpa beiKvuö"iv zitieren,

deren Urheberschaft zwischen Chilon und Rias schwankte. So-

phokles schaltet also sowohl das erste Reichsverwesertum des

Kreon, von dem die Oidipodie wußte (siehe S. 101. 168) und

das der Dramatiker in seinem ersten Oidipus beibehalten hatte,

als das von ihm selbst für dieses Stück erfundene zweite aus

(siehe S. 284). Nur eine Reminiszenz an das letztere ist geblieben.

Obgleich doch eigentlich Eteokles ihr Kupio? ist, wohnen die

Mädchen in Kreons Haus, wie man mit Recht aus dessen Worten
an Ismene, V. 531 ff., geschlossen hat:
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CTu b', r\ Kai' oiKOu? ujq lx\tiv uqpeiinevri

\r|0oucrd lu" eHemve? oub" eiudvGavov

Tpecpuuv bu* axa KaTravacTTOKTei? GpovuiV.

Also zwar nicht Reichsverweser, aber doch Vormund seiner

Nichten ist Kreon, wozu ihn ihr Vater am Schluß des Oidipus,

V. 1503 ff., gemacht hat: (b nai MevoiKeuuq, dXX" eTiei luovo? Trairip

Tauiaiv XeXeiipai — vtb -^äp, tu lqpuTeü(Ja|uev, ÖXuüXa)Liev bu' ovre —
|ur| (Tcpe + Trapibrii<; irTuuxd«; dvdvbpouq eTT^vei^ dXiu^eva?.

Auch sonst sind, wie nicht anders zu erwarten ist, Anspielungen

auf die 'ETTid nicht selten. So mußte bei dem Chorlied V. 593 ff.

:

dpxaia id AaßbaKibdv oTkuuv 6pa)|uai

7rr||naTa qpöiiuevuuv em irrmaTa TriiTTOVT^

jedem das Aischyleische traXaiTevrl ^dp Xefw Trapßaoiav ujKUTrolvov

im Ohr klingen. Die Art, wie Antigone der Heirat ihres Bruders

mit tadelnder Klage gedenkt, V. 869 ff.

:

iuj buaTTOTIilUV

KacTiYvriTe Yd|iiujv KupriCa«;,

Gavujv ^T^ ouoav Kairivape«; ^e

ist ganz im Sinne des Aischylos (siehe oben S. 267), und Aischy-

leisch ist es auch, daß die Söhne des Eteokles und des Poly-

neikes ignoriert werden, trotz der ' Ett{yovoi und des Hekataeischen

Aegidenstammbaumes^3). Auf die 'Emd, aber noch über sie hin-

aus weiter hinaufgehend auf die Thebais, geht, wie bereits oben

S. 247. 262 gezeigt, die Erwähnung des Kreonsohnes Megareus

zurück, V. 1303:

ToO TTpiv GavovTO? MeTCxpeuj? KXeivöv Xdxo?.

Wir sahen, daß dieser Megareus in den *^E7TTd dem Eteoklos gegen-

übergestellt wird. Indessen sein KXeivov Xdxo«;, d. h. sein ruhm-

voller Tod, war dort eliminiert, vielmehr ward aus dem Besiegten

der Sieger, und nur in V. 477 dXX' n GaviLv ipocpeTa TrXripuucrei

xGov{ spielt vielleicht auf die Version der Thebais an^^j. Aber

selbst wenn das athenische Publikum diesen Vers gegenwärtig

gehabt hätte, würde es die kurze Andeutung des Sophokles nicht

haben verstehen können. Vielmehr müssen wir schließen, wie

bereits S. 247 geschehen, daß Megareus in der Thebais ein mäch-

tiger Held war. Möglich, daß in diesem Epos auch eine Eurydike

als seine Mutter genannt war und Sophokles diesen Namen von

dort entlehnt hat. Aber nötig ist es nicht,

23*
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Ganz anders urteilt der eine Scholiast*^). Er hält diesen Mega-

reus für identisch mit dem Menoikeus der Phoinissen, der sich für

die Rettung Thebens opfert, und dieser Ansicht hat es auch in

neuerer Zeit an Vertretern nicht gefehlt. Vor allem ist es Bruhn,

der, obgleich er sich mit einer gewissen Zurückhaltung äußert,

die bestechendsten Argumente für die These beigebracht hat,

indem er mit der Erwähnung des Megareus drei andere, etwas

dunkle Stellen kombiniert. Zwei davon stehen in der Teiresias-

Szene. Hier rühmt sich anfänglich Kreon seines Gehorsams gegen

den Seher und bekennt sich ihm zu Dank verpflichtet, V. 991 ff.

:

KP. Ti b' ecTTiv, o) xepctie TeipecTia, veov;

TE. i'^Oj bibdHuu, Kai crü tüji judviei ttiGgO.

KP. ouKOuv Trdpoq ^e Gr\c, dcTreaTaTOuv cppevo«;.

TE. TOiTap bi"* öpGri? rrivbe vauKXtipeiq ttoXiv.

KP. exuj TreTTOveuDc; papxupeiv övrioijua.

Und auf dieselbe Tatsache scheint dann im weiteren Verlauf des

Gesprächs der erzürnte Teiresias selbst anzuspielen, wenn er

auf die stolze Frage des Kreon, V. 1057

:

äp' oTcr9a Tafou? övia«; äv XeTHi? XeYuuv;

mit den Worten erwidert, V. 1058:

Gib'" el i}Xov Tdp Trjvb' ex^i? Cwioac, ttoXiv.

Und als Retter in der Not bezeichnet den Kreon auch der BotC;

der die Kunde vom Tod des Haimon bringt, V. 1161 ff.

:

Kpeuuv T«P nv ZiriXuüToq, (uq ^^oi, Troie

cTuuicraq pev exöpujv xrivbe Kabpeiiuv ttoXiv

Xaßuuv Te x^pci? TravieXn povapxiav

riuGuve, ödXXuuv euYevei xeKvuuv (TTTOpäi.

In diesen Stellen sieht Bruhn eine Hindeutung darauf, daß Kreon

auf Rat des Teiresias als Opfer für die Rettung der Stadt seinen

Sohn Megareus hingegeben habe, der dann, wenn auch nicht

mit dem Euripideischen Menoikeus, wie der Scholiast meint,

geradezu identisch, so doch dessen Doppelgänger oder, sagen-

geschichthch, sein Vorläufer sein würde. Mit Recht macht sich

aber Bruhn selbst den Einwand, daß das Schweigen sowohl des

Chores als des Kreon selbst an Stellen, wo sie dieses Opfertodes

dankbar hätten gedenken müssen, eine gewisse Schwierigkeit
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mache, und daß das einzige Wort Kreons, das dann auf diese

Tatsache bezogen werden müßte, V. 995,

exuj TTeTTOvOuj? luapTupeiv övrjcri|ua

einen »bedenklichen Gleichmut« verrate. Die Ausflucht, der Dichter

bezwecke durch dies Verfahren einer etwaigen Sympathie für

Kreon beim Zuschauer vorzubeugen, bezeichnet Bruhn selbst als

unbefriedigend. Und dieser Einwand bleibt in Kraft, auch wenn
man annehmen wollte'*'''), Sophokles folge, wie angeblich auch sonst

in der Teiresias-Szene und im Botenbericht, einer anderen Version

als vorher. Man hat, um diese Annahme zweier verschiedener

Sagenformen zu erhärten, auch darauf hingewiesen, daß Kreon

nach diesen Stellen als Lohn für die Rettung der Stadt König

geworden sei, während er nach V. 174 f£Vou<; Kai* dfXiö'Tei« tujv

öXujX6tujv47) sein Regiment antritt. Aber die Verbindung, in die

V. 1058 und V. 1162 f. die Rettung der Stadt mit seinem Regie-

rungsantritt gebracht wird, braucht nur eine zeitliche, keine

kausale zu sein. Mir scheint aber gegen Bruhns zunächst sehr

ansprechende Kombination auch noch ein Bedenken sachlicher

Art vorzuliegen. Hat Megareus sich für das Vaterland geopfert,

so muß er, da er kein Kind mehr war, dies freiwillig, meinet-

wegen mit Einwilligung seines Vaters, getan haben; folglich wäre

er und nicht Kreon der eigentliche Retter der Stadt. Aus diesem

Grunde kann ich auch nicht zugeben, daß Eurydike, wenn sie

ihren Gatten als TraiboKTovo? verflucht, V. 1305, dabei auch an

Megareus denke; Haimons Tod genügt, um diese Bezeichnung zu

rechtfertigen, und wenn der Bote weiter sagt, V. 1312 f.

:

ihq aiTiav ^e TuJvbe KaKewtuv Ixojv

TTpoq TH? Bavoucrri? xficrb'' eTriffKriTTTGu |u6pijuv,

so hat Eurydike mit oTbe ihren eigenen, mit eKeivoi den Tod des

Haimon im Sinn.

Ich glaube also, daß sich die drei Stellen nicht auf den Tod
des Megareus beziehen können. Was aber haben sie zu be-

deuten? Gehen wir von den Worten des Boten aus. Wer diese

unbefangen liest, kann sie nur so verstehen, daß Kreon die

Argiver besiegt und so die Stadt gerettet hat. Das ist ja durch

die Lage der Dinge einfach gegeben. Durch den Wechselmord

der Oidipussöhne ist die Schlacht noch lange nicht entschieden.

Da stellt sich Kreon an die Spitze der Thebaner und schlägt

die Feinde in die Flucht. Von eben dieser Flucht ist ja auch
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gleich in den Worten der Parodos 106 ff. : qpuTaba irpobpoiuov

ÖHuiepuui Kivrjcracra xctXivuJi die Rede, und auch in den Phoi-

nissen folgt erst nach dem Tode der Brüder der Entscheidungs-

kampf, V. 1466 ff., nur daß dort Kreon an dem Siege kein Ver-

dienst hat, da er in der Stadt zurückgeblieben ist. Welchen

Anteil hat nun aber an diesem Sieg der Seher? Spielt Sopho-

kles hier auf ein unbekanntes Epos oder eine verschollene Sagen-

version an? Ich glaube, man braucht nicht so weit zu suchen,

sondern sich nur zu erinnern, daß vor jeder Schlacht der Seher

befragt wird, und daß dies auch in den 'Eirid seitens Eteokles' ge-

schieht, V. 24 f. Warum sollte übrigens nicht auch in der Thebais

Teiresias vor der Entscheidungsschlacht befragt worden sein?

Indem Teiresias dem Kreon im entscheidenden Moment erklärt

hat, d^ß die Zeichen für eine Attake günstig seien, darf er sich

wohl einen Anteil an dem Erfolg zuschreiben und sagen:

^5 ^|nou fdp xrivb' ^xti'S (Tujiö"a? ttoXiV;

wo natürlich il einoO nur mit adjicra? zu verbinden ist. Aber

vorher wird dem Teiresias noch ein weit größerer Einfluß zu-

gestanden, wenn Kreon aus eigener Initiative sagt:

ouKouv udpoi; fe af\q dTTeö"TdTOuv qppevo?.

Hier zeigt doch das Imperfekt, daß nicht von einem einmaligen

Ereignis, folglich auch nicht von dem supponierten Opfertod des

Megareus, sondern von einem dauernden Verhältnis die Rede ist,

und wenn dann Teiresias erwidert,

ToiTap bi' 6pQf\q xrivbe vauKXtipeT? rroXiv,

so erkennt man, daß es sich um die Verwaltung des Staates

handelt. Kreon hat sich in seiner Regierung nach den Rat-

schlägen des Sehers gerichtet; freilich ist diese nach der son-

stigen Voraussetzung des Stückes kaum einen Tag alt. Aber hier

liegt dasselbe vor, wie V. 292 (siehe S. 348), wo auch einer psy-

tjhologischen Pointe zuliebe angenommen wird, daß Kreon schon

längere Zeit regiert habe (siehe Anm. 31). Das gute Verhältnis

zwischen Teiresias und Kreon kannten ja die Zuschauer aus dem
ersten Oidipus, und so durfte der Dichter darauf rechnen, von

dem athenischen Publikum verstanden zu werden. Und drama-

tisch ist es sehr geschickt, wenn Teiresias an dies Verhältnis

gerade in dem Moment erinnert, wo er gegen eine Maßregel der

Staatsraison Einspruch erheben will.
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Mit dem Opfertod des Megareus werden wir also gut tun in

Zukunft nicht mehr zu rechnen. Dem albernen Scholiasten tut

man auch wirklich zu viel Ehre an, wenn man seinen abge-

schmackten Einfall ernsthaft diskutiert. Wenn andererseits Bruhn

gegen die Identifizierung des Megareus der Antigene mit dem der

'ETTid geltend macht, daß an dem Tode des letzteren weder

Teiresias noch Kreon beteiligt seien, so vergißt er, daß auch für

die Antigene diese Beteiligung nur auf seiner eigenen Kombi-

nation beruht. Dagegen darf eine andere Schwierigkeit nicht

verschwiegen werden. In der Parodos singt der Chor V. 141 ff.

:

^TTTd Xoxafoi fdp ^<p' ^ttto: TruXais

TaxOevreq ifcoi irpö? TcTou? ^\mov

Zr|vi TpOTTaiuui irdTXaXKa leXr),

TrXriv ToTv (TTUfepoiv, tu Traxpo«; evo?

firjTpoq xe \iiäq qpuvxe koG' auxoiv

biKpaxeiq XoYXCt? axriö'avx'* ex^TOV

KOivoO Bavdxoi) \xipoq d|aq)UJ.

Demnach müßten die sechs übrigen thebanischen Heerführer

sämtlich am Leben geblieben sein, während doch nach dem
Resultat unserer Betrachtung Megareus auf dem Schlachtfeld fällt.

Ich glaube indessen nicht, daß das schwer ins Gewicht fällt. Die

Thebais, die ja Sophokles in diesem Fall nach unserer Annahme
direkt benutzt, kannte das Motiv, daß den sieben Argivern an den

sieben Toren sieben Thebaner gegenübergestellt waren, noch nicht

(s. oben S. 246). Das ist erst Aischyleische Erfindung, auf die aber

Sophokles hier wieder mit Ycroi Ttpö? icrou<g anspielt. SchwerHch

wird also im Epos Megareus ein bestimmtes Tor zu verteidigen

gehabt haben ; er wird mitten auf dem Schlachtfeld gefallen sein.

Der Widerspruch erklärt sich also diesmal aus der Benutzung

zweier verschiedener Quellen ^s^. In der Parodos schweben dem
Dichter die "^Errxd, in dem Bericht über Eurydikes Tod schwebt

die Thebais vor. Niemand wird ihm verargen, daß er sich bei

Abfassung dieser Szene des Wortlauts der Parodos nicht mehr
so genau erinnerte oder, wenn er es tat, sich über die kleine

Disharmonie hinwegsetzte.

Wir kommen nun zu der delikatesten und für uns wichtigsten

Frage, ob Sophokles die heldenmütige Tat der Antigene selbst

erfunden oder aus einer Vorlage übernommen hat. Wie intrikat

dieses Problem ist, kann man am besten daran ermessen, daß
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Wilamowitz zu verschiedenen Zeiten seines Lebens diametral

entgegengesetzte Ansichten vertreten hat^s). Während er früher

mit aller Entschiedenheit für den Sophokleischen Ursprung ein-

getreten ist, glaubt er jetzt, durch beuiepai qppovTibe<; und den

thebanischen Boten belehrt, an ein weit höheres Alter der Sage.

Wir haben uns für die Behandlung dieses Problems durch die

bisherigen Betrachtungen die Wege schon einigermaßen geebnet,

müssen aber eben darum hier kurz rekapitulieren. Wir tun dies

unter dem doppelten Gesichtspunkt, daß wir erstens fragen, wie

kann die Sage in ihrer vorsophokleischen Form ausgesehen haben,

zweitens, wo konnte eine solche Sage entstehen.

Was die erste Frage betrifft, so haben wir soeben gesehen, daß

das Bestattungsverbot des Kreon vor Sophokles entweder gar nicht

oder nicht in dieser Form vorhanden war (S. 342 f.). Die ältere

Sage wußte nur, daß die Thebaner die auf dem Schlachtfeld

liegenden Leichen den Argivern verweigerten. Mit dieser Situation

ließe sich nun die pietätvolle Tat Antigones so verbinden, daß

sie sich heimhch aus der Stadt schlich und ihren- Bruder heimlich

begrub; natürlich mußte sie dafür mit dem Tode büßen. Denn
wenn auch kein Bestattungsverbot erlassen war, so hätten sich

doch die Thebaner diesen Eingriff in ihre politische Maßregel von

einem Mädchen nicht bieten lassen können; denn ein ausdrückliches

Verbot würden sie natürlich nur deshalb nicht erlassen haben, weil

sie es für ausgeschlossen hielten, daß jemand aus ihrer eigenen

Stadt den Landesfeinden und vollends dem Landesverräter die

letzte Ehre erweisen würde. Wirklich scheint es eine solche Sage

gegeben zu haben. In der 72. Fabel Hygins, die, wie wir im

nächsten Kapitel sehen werden, im wesentlichen auf die "AvTiYovri

des Euripides zurückgeht, steht nämlich ein Einschub aus fremder

Quelle, wie wir solche bei diesem Schriftsteller schon wieder-

holt konstatiert haben ^o)^ und wie in den anderen Fällen ist er

nicht rein, sondern mit Sophokleischem und Euripideischem Gut

vermischt, das ich in Klammer setze, obgleich dadurch die Struktur

gestört wird: Antigona soror et Argia coniunx^^) dam noctu Poly-

nicis corpus suhlatum in eadem pyra qua Eteocles sepultus est

imposuerunt. [quae cum a custodibus deprehensae essent] Argia pro-

fugit, [Antigona ad regem est perducta]. Dieselbe Sage ist auch

auf dem Sarkophag Pamfili52j dargestellt, den ich unten im Ka-

pitel über die Mythographen abbilden werde. Wir sehen Antigone

und Argeia den Leichnam des Polyneikes aufheben, während die
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Wächter schlafen. Außer der Teilnahme der Argeia ist für die

Erzählung noch charakteristisch, daß die Leichen nicht bestattet,

sondern verbrannt werden, und zwar auf demselben Scheiter-

haufen, was auch Pausanias IX, 25, 2 als thebanische Lokalsage

berichtet, die aber von Argeia nichts wußte. Wie Hygin erzählt die

Geschichte auch Statins im zwölften Buch, wohl wieder aus seinem

ausführlichen Phoinissen-Kommentar, in dem kaum mehr gestan-

den haben wird als bei Hygin. Die nähere Ausmalung, bei der

die Geschichte mit den Euripideischen Hiketiden kombiniert wird,

ist das Eigentum des Statins. Er läßt Argeia auf die Kunde von

der Katastrophe von Argos herbeieilen, zugleich mit den Müttern,

die sich aber in Attika von ihr trennen. Auf der Wahlstatt trifft

sie dann in der Nacht, die aber Luna auf lunos Befehl erhellt,

mit Antigene zusammen, der es gelungen ist, aus den Toren

herauszukommen. Beide tragen den Leichnam auf einen noch

glimmenden Scheiterhaufen, ohne zu ahnen, daß es der des

Eteokles ist. Aber als sie ihn dort niederlegen, teilt sich die

Flamme, das bekannte Gauindcriov, das sonst von den rituellen

Totenopfern für die Brüder erzählt wird "^3). Es muß dahingestellt

bleiben, was das ältere ist. Bruhn meint die Sage, und er mag

recht haben: dann ist sie älter als Kallimachos, der das 0au|udaiov

kennt und die Sage als aYiiov erzählt haben würde; ob aber

auch vorsophokleisch, davon später. Wie in Hygins Quelle, nach

dem eben bemerkten vermutlich den Airia des Kallimachos, das

Zusammentreffen der beiden Schwägerinnen motiviert war, läßt

sich nicht erraten, schwerhch so wie bei Statius. Man muß mit

der Möglichkeit rechnen, daß Argeia ihren Gatten ins Feld be-

gleitet hatte. Also eine Sagenform wie die oben von uns suppo-

nierte scheint es einmal gegeben zu haben. Aber wie alt sie

ist, können wir zunächst nicht sagen; auch ob Argeia von Anfang

an dabei beteihgt war, ist ganz ungewiß.

Wenden wir also zu der zweiten Frage, woher eine solche Sage,

wenn sie schon vor Sophokles bestanden hat, stammen konnte.

Nicht aus der Thebais, denn diese kannte die Verweigerung der

Leichen nicht (S. 251) ; nicht aus der attisch-eleusinischen Legende,

denn nach dieser wurden alle Leichen, auch die des Polyneikes, in

Eleusis beigesetzt (Eur. Hiket. 928 ff.), nicht aus der thebanischen

Legende, denn nach dieser werden alle Leichen feierlich verbrannt

(S. 248 ff.). Man gerät also wirklich in Verlegenheit, wenn man
sagen soll, wo die Antigonesage eigentlich heimatsberechtigt war.
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Bruhn hat nun versucht, ein Zeugnis für eine vorsophokleische

Antigene in der Literatur nachzuweisen. Mimnerraos müsse, so

meint er, nicht blos von Ismene, sondern auch von Antigone etwas

berichtet haben. Aber wir haben bereits oben (S. 125) gesehen,

daß dieser Schluß keineswegs bündig ist. Sollte Bruhn aber

dennoch recht haben, so kann doch von Mimnermos über Anti-

gone etwas rühmliches nicht erzählt gewesen sein, am wenigsten

die pietätvolle Bestattung ihres Bruders; denn Sallust knüpft an

das Referat über den Bericht des Mimnermos die ganz gewiß von

ihm selbst herrührende Bemerkung: laOia ^ev eaii rd Hevuuq

Trepi TUL)v fipuuibuuv i(TTopou)iieva" f] )aevTOi Koivri boHa ö"Troubaia?

auid«; uqpeiXriqpev xai qpiXabeXcpou? baijucviax;, fii Kai oi tt!«;

TpaTUJibia(; iroiTiTai eiroinevoi id Trepi amäq biaT60eiVTai.

Als epichorisches Zeugnis hat man dann das lOpina 'AvTiTovri?

angeführt, die Stelle, von der Antigone nach der eben S. 361 er-

wähnten Lokalsage die Leiche des Polyneikes zum Scheiterhaufen

hingeschleift haben sollte. Allein Pindar kann diese Sage, die

mit den "^ETtid irupai unvereinbar ist, noch nicht gekannt haben.

Also wird sie erst unter der Einwirkung des attischen Dramas

entstanden sein, das lupiua ""AvxiYovri? aber erst später seinen

Namen bekommen haben s*).

Bei der Suche nach einer literarischen Quelle für eine vor-

sophokleische Antigone hat Bruhn, einem Gedanken von E. Schwartz

folgend, auch an eine Prosanovelle gedacht und sich hierfür auf

Pindar Pyth. I 94 berufen:

öm06|LißpoTOV aöx»ma boHa«;

oTov diTGixoinevujv dvbpu)v biaiiav jnavuei

Kai Xoyiok; Kai doiboTq,

indem er meint, daß bei Xötioi an Logographen nicht gedacht

werden dürfe. Aber daß diese doch gemeint sind, zeigt der vor-

hergehende V. 90 f. : emep ti cpiXeT? oKcdv dbeiav aiei kXueiv, |Lir|

Kd|Live Xi'av baTravai«;. Also müssen als Vorbereiter und Erhalter

des Ruhms Persönlichkeiten gedacht sein, nicht die autorlose

Novelle. Und auch die Novelle muß irgendwo ihre Heimat

haben; diese Heimat aber ist es ja gerade, nach der wir suchen.

Nun hat aber im fünften Jahrhundert außer Sophokles und

dem von diesem abhängigen Euripides auch Ion von Chios die

Antigonesage behandelt. Auch seine Version wird von Sallust er-

wähnt, und zwar noch vor der des Mimnermos, gleich nach den
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einleitenden Worten: OjaOiälerai be xd rrepi iriv fipujiba iaiopou-

jueva Ktti Tr]V dbe\q)r]v 'l(J|ur|vriv. Dann heißt es: 6 |uev fdp "Iujv

ev ToTq bi9upd|ußoi? KaiaTTpriaöfivm qpricriv djaqpOTepa? ev tüji lepuui

Tii? "Hpa? UTTO Aaobd|navTO<; toO 'ETeoK\eo\j(;55j_ Nun rechnet aller-

dings Sallust zweifellos auch dies zu den Hevuuq irepi tuuv fipuuibuuv

iaTopouiiieva und glaubt, daß Ion über die Schwestern ungünstiges

berichtet habe. Aber ist er dazu berechtigt? Mehr als er gibt,

hat er doch wohl in seiner Quelle kaum gefunden, und daß zwei

Mädchen in einem Tempel verbrannt werden, wirft auf sie so

lange noch kein schlechtes Licht, als man den Grund für diese

entsetzHche Strafe nicht kennt. Antigone und Ismene können

also sehr wohl auch bei Ion (TTroubaiai xai qpiXdbeXcpoi baiiuiGviuuq

gewesen sein, während wenigstens Ismene es bei Mimnermos

nicht war. Übrigens enthalten die Worte Salusts genug, um einen

Schluß auf die Situation zu gestatten. Wenn die beiden Mädchen

$ich in einem HeiUgtum befinden, so werden sie dort Schutz ge-

sucht haben, und zwar offenbar vor dem, der sie nachher dort

verbrennt. Das Motiv ist ja aus der Tragödie — man denke an

des Euripides Andromache, Herakles, Alkmene usw. — sattsam

bekannt. Flüchtet sich jemand an einen Altar, so häuft der Ver-

folger ringsherum einen Scheiterhaufen auf, seinem Opfer die

Wahl lassend, ob es heber verbrennen oder den Altar verlassen

will. Das heldenmütige Schwesternpaar zieht den Feuertod vor.

Wodurch hatte es den Zorn des Laodamas gereizt? Erwägen

wir, daß dieser der Sohn des Eteokles ist, so kann die Antwort

kaum zweifelhaft sein. Sie hatten den Polyneikes begraben oder

zu begraben versucht — oder auch auf den Scheiterhaufen des

Eteokles geworfen, wenn diese Sage so alt sein sollte; denn

der Chier war ja an die thebanische Lokalsage nicht gebunden.

Laodamas aber wollte, daß Polyneikes, der Mörder seines Vaters,

unbestattet bliebe. Es kann dies, wie in der attisch-thebanischen

Sage, in der Form geschehen sein, daß er die AusHeferung der

Leichen verweigerte. Aber auch ein förmliches Verbot, wie bei

Sophokles, ist in diesem Fall nicht ausgeschlossen; der Unter-

schied ist nur der, daß Laodamas dies Verbot nicht, wie Kreon,

aus Staatsraison erlassen haben würde, sondern um seinen Vater

zu rächen. Bruhn hält es für unglaublich, daß Laodamas die

Rache erst nach so vielen Jahren vollzogen haben sollte. Aber

als alte Jungfern waren Antigone und Ismene bei Ion doch ge-

wiß nicht gedacht. Vielmehr wird die Voraussetzung gewesen
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sein, daß Laodamas gleich nach dem Tode seines Vaters die

Regierung angetreten habe. Die Mythographen mögen berichten,

daß zwischen den beiden Feldzügen zehn Jahre lagen; für die

Sage schwindet der Zwischenraum zu einem nichts zusammen.

Für das Epos kam die Frage gar nicht in Betracht; denn die

Epigonen setzten ganz neu ein: NOv auG" oTrXoTepuuv dvbpüuv dpxuj-

|ue6a, MoOcrai, und der Verfasser wird nicht so töricht gewesen

sein, auf die Zwischenzeit einzugehen. Dazu kam, daß Ion die

Geschichte ja in einem Dithyrambos, also nicht im Rahmen einer

kontinuierlichen Erzählung vorbrachte. Es sei gleich bemerkt,

daß die Sache genau so stünde, wenn es sich um eine Novelle

oder eine Lokalsage handeln würde. Da fragt man auch nicht,

ob jedes Detail zu den sonstigen Voraussetzungen stimmt. Reich-

liche Belege hierfür haben wir schon oben im dritten Kapitel

gefunden.

Wie verhält sich nun diese Version des Ion zu Sophokles?

Zunächst rechnet sie mehr mit den gegebenen Faktoren. Sie

behält den in der thebanischen Königsliste längst festsitzenden

Laodamas bei, den Sophokles nach Aischylos' Vorgang eliminiert

hat, und motiviert die Bestrafung der beiden Oidipustöchter mit

der Pflicht der Rache, nicht mit der Staatsraison. Es kann nicht

fraglich sein, was hier das ältere ist. Ferner ist von Bedeutung,

daß bei Ion auch Ismene an der Tat beteiligt erscheint. Bei

Sophokles ist sie es zwar nicht, aber merkwürdig ist, daß sie

doch auch bei diesem dreimal mit der Tat in Verbindung ge-

bracht wird. Zuerst als Antigone sie zur Teilnahme auffordert.

Hier kann man noch sagen, daß dies lediglich des Kontrastes

wegen geschehene). Wie aber kommt es, daß Kreon sie sofort

der Mitschuld bezichtigt? V. 488 ff.:

aiixri xe x^l Ivvaxjioc, ouk dXuHeTOV

laopou KaKicTTOu" Kai fäp ouv Keivtiv iö"ov

eTTaiTia))uai ToObe ßouXeOdai rdcpou.

Geschieht das nur, um den schnellen und in die Irre gehenden

Argwohn, den wir als Charakterzug des Kreon oben (S. 347 f.)

kennen gelernt haben, dem Zuschauer zum Bewußtsein zu brin-

gen? Wie kommt es dann aber, daß Ismene nach dem barschen

Verhör des Kreon, V. 534f.:

qpep' eiTte bri |uoi, Kai au xcObe toO rdcpou

cpr\(Se\c, iLieTacrxeiv ri "Hojufji t6 |uri eibi'vai;
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sich sofort wahrheitswidrig als mitschuldig bekennt? V. 536f.:

bebpaKa TOupTOV, emep r\h\ ofioppoGo)^^),

Ktti Hu)Li|LieTicrxuj Kai qpepuu Tfjcg aiiia?.

Geschieht das nur, um sie als die hingebende Schwester zu zeich-

nen, die zwar nicht mit handeln, aber wohl mit leiden kann?

Und wenn man diese beiden Motivierungen gelten lassen will —
wie kommt es weiter, daß Kreon nach dem Verhör Ismenes

zwar zunächst nur über Antigone das Todesurteil ausspricht,

V. 576 f.:

XOP. beboYUev', wc, eoiKe, Tr|vbe KaiGaveiv.

KP. Kai aoi TG KdjLioi,

dann aber plötzlich beide Schwestern fesseln läßt und erklärt,

daß beide sterben sollen? V. 578 ff.:

eKbeTOuq hi XPH

fuvaiKa? eivai xacrbe |urib' dveijueva?.

qpeuYOucTi ^ap toi xo\ BpaaeT?, öxav TreXaq

r|bri Tov "Aibriv eiaopoKTi toO ßiou.

Hier kann man doch von einem der dramatischen Wirkung zu-

liebe angebrachte^ Augenblicksmotiv nicht sprechen. Und eben

so plötzlich und unvermittelt wie der Verdacht gegen Ismene in

Kreon aufgetaucht ist, erfolgt dann trotz ihres Eingeständnisses

die Begnadigung, V. 779 ff.

:

KP. xd) b' CUV Kopa xuub' ouk dTraXXdHei (Haimon) |ii6pou.

XOP. a|uqpuü ydp auxu) Kai KaxaKxeivai voei?;

KP. QU xriv Ye \^^ öiToOcrav eu fdp ouv Xe^eK;.

Hier glaubt also plötzlich Kreon der Antigone mehr als der Is-

mene. Bestätigend kommt hinzu, daß in einem anderen Sopho-

kleischen Stück, dem zweiten Oidipus, Polyneikes die Bitte, ihn

zu bestatten, nicht nur an Antigone, sondern auch an Ismene

richtet, V. 1407 ff.:

|iri xoi jue npoq Geuuv CqpOu y\ edv ai xoOb' dpai

TTaxpcx; xeXujvxai Kai xi? öfiiv i<; bojUGu?

vocTxo? -fevrixai, |iiri pi' dxi|ur|(Taxe ^e,

dXX* ev xdqpoicTi Bedöe Kdv Kxepiö'iuacTiv,

Ka\ (Jqpijuiv 6 vöv iTtaivo«;, öv KOjLiiZiexGV

xoOb' dvbpö? o\q iTGveixov, ouk eXdcrcTova

Ix' aXXov ofcrei Tr\q i\Jif\<; uiroupfia«;.
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Dabei wolle man wohl beachten, daß Sophokles keinen eigent-

lichen Grund hatte, hier Ton der Mythopöie seiner Antigone ab-

zuweichen. Denn im Oidipus auf Kolonos steht Antigone zu

Polyneikes in einem besonders innigen Verhältnis, und in jener

ganzen Szene ist Ismene stumme Person, auf die überhaupt sonst

nicht Rücksicht genommen wird. Kein Zuschauer würde sich

also haben wundern können, wenn Polyneikes seine Bitte nur

an Antigone gerichtet hätte.

Das alles deutet doch darauf hin, daß hier mehr zugrunde

liegt als blos des dramatischen Effekts halber vorgebrachte In-

congruenzen, und wenn wir nun durch Ion eine Sagenversion

kennen lernen, nach der beide Schwestern gemeinsam die Tat

vollbringen und Ismene also wirklich mitschuldig war, so scheint

der Schluß unabweislich, daß Sophokles hier auf diese Version

Bezug nimmt und sich mit ihr in ähnlicher Weise abfindet wie im
Philoktet mit derEuripideischen^^j, Die entgegengesetzte Annahme,
daß Ion seine Version aus der Sophokleischen entnommen haben

sollte, ist so absurd, daß sie nicht diskutiert zu werden braucht s^).

Aber auch daß Ion selbst die Vorlage des Sophokles gewesen

sein sollte, ist einfach undenkbar. Also schöpfen beide aus ge-

meinsamer Quelle, welcher Ion, soweit sich urteilen läßt, genau

folgte, während Sophokles den Stoff seiner Tendenz entsprechend

umgemodelt hat.

Wie war nun diese Quelle beschaffen? Oder fragen wir lieber:

wo ist diese Sagenform entstanden? Dafür gibt der Ort, wo die

Katastrophe spielt, einen Fingerzeig: Iv tuji lepuji Tfi<; "Hpa<s.

Für Theben ist ein Tempel der Hera nicht bezeugt 60). Hat es

doch einen solchen gegeben, so kann er nur unbedeutend gewesen

sein und war gewiß im übrigen Griechenland gänzlich unbekannt.

Das berühmteste Heraheiligtum Boiotiens war das von Plataiai.

Erwägen wir, ob sich die Szene dort abspielen kann. In Theben
herrscht Laodamas. Nachdem Ismene und Antigone ihre kühne
Tat vollbracht haben, wäre es von ihnen vermessen gewesen;

dorthin zurückzukehren. Besser fliehen. Und wo konnten sie

eher ein Asyl zu finden hoffen als bei der Gattin ihres Bruders

und deren Vater in Argos? Also dem fliehenden Adrast nach.

Aber in Plataiai werden sie von Laodamas eingeholt, sei es, daß

er ihre Flucht bemerkt hatte, sei es, daß er den fliehenden Ar-

givern nachsetzen wollte. Wie sich das weitere abspielte, haben
wir bereits oben S. 363 gesehen. Mir scheint, daß sich so alles sehr
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gut ZU einer einheitlichen Geschichte zusammenschließt. Dann

liegt aber die Vermutung nahe, daß diese Geschichte im Bann-

kreis des Heratempels von Plataiai entstanden ist. In Plataiai

und in der ganzen Parasopia dachte man ja von Theben nicht

allzu freundhch und hatte auch keinen Grund dazu. Die Spitze

der Legende richtet sich aber deutlich gegen Theben. Sein König

hat das Heiligtum der Hera durch seine grausame Tat geschändet.

Daß Plataiai, wie wir sahen (S. 77. 80), auch sonst Beziehungen zur

Oidipussage hat, ist für diese Annahme noch besonders günstig.

Poetisch gestaltet braucht die Sage vor Sophokles nicht gewesen

zu sein; sie kann als einfache Tempellegende existiert haben,

bis dieser sie mit starken Änderungen zum Drama gestaltete und

so in die Weltliteratur einführte. Es wäre das ein ganz analoger

Fall wie mit der Tempellegende von Brauron, die dem Euri-

pides den Stoff zu seiner ersten Iphigenie geliefert hat^i).

Aber doch sind wir mit der Frage nach der Herkunft der

Antigonesage noch nicht ganz zu Ende. Denn der Annahme,

daß sie dennoch aus dem Epos stamme, ist vor ein paar Jahren

in A. B. Drachmann ein sehr gewichtiger Vertreter entstanden ^^)y

dessen bestechende Darlegungen eine umso ernsthaftere Prüfung

verdienen, als ich selbst mich ihnen eine Zeitlang gefangen ge-

geben habe und als Wilhelm Dopheide und Tycho von Wilamowitz,

obgleich sie seiner Hauptthese widersprechen, doch mit ihm an

einer epischen Quelle festhalten. Drachmanns Ansicht gipfelt

darin, daß Sophokles in einer ersten Bearbeitung oder, sagen

wir lieber, in einem ersten Entwurf, dessen Spuren er bis etwa

zur Mitte des Stückes an verschiedenen Widersprüchen zu er-

kennen glaubt, Antigone den Polyneikes wirkhch habe begraben

lassen, und zwar in demselben Kuppelgrabe, in das sie selbst

später eingesperrt wird. Dies gehe auf ein Epos zurück, das

auch dem Bericht des Apollodor zugrunde liege, III 7, 1. Gehen
wir von diesem aus: Kpeuuv be iriv Onßafuuv ßacriXeiav irapaXaßujv

Touq TUJV 'ApYefuuv veKpouq e'ppiv|jev dTdqpou? Kai KtipuHa? juribeva

GotTTTeiv (pu\aKa(; Kaieö'TricJev. 'AvxiYovri be, luia tujv OibiTrobO(;

GuTctTepuuv, Kpuqpa t6 TToXuve{KOU(; cruj|aa KXevpacra eöa^/e

Ktti qpuupaGeida urrö KpeovToq auToO tüji Taqpuui ZCuCa

eveKpuqpGri^^). Drachmann und schon vor ihm Bruhn verbinden

nun auToO mit tuji Tdqpuui und verstehen darunter das Grab, in

das Antigone Polyneikes gelegt habe^*). Aber das müßte tüji

auiOui Tttcpuui heißen; auToO gehört zu utto KpeovToq, und dieses
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ist natürlich nicht mit 9uupa9eTcra, sondern mit eKpu96ri zu ver-'

binden. Das ganze Satzglied aber ist weiter nichts wie eine

Paraphrase von V. 773 f., wo Kreon sagt:

ätuuv, lpr]}JiOq IvQ^ av fji ßpoTÜJv ö"Tißo<;,

Kpui^uj TTCTpLubei Z^ujcTav ev Kaxujpuxi.

Wenn er das später nicht selbst tut, sondern durch seine Diener

besorgen läßt (V. 885 ff., 931 if.), so erinnert das an den Agamem-
non im A der Ilias, der auch zuerst droht, 137 ff.:

ifdj be Kev auiög e'\(JU)Liai

r\ xeov r\ Aiavio? lOüv ^ipaq, r\ 'Obuafio?

d'Huu eXujv,

später aber V, 320 f. doch nur die Herolde schickt ^^). Von einer

epischen Quelle des Apollodor kann also, wie schon die wört-

lichen Entlehnungen aus Sophokles lehren, an dieser Stelle nicht

die Rede sein.

Wenn weiter Drachraann den Ausdruck eOavjje preßt, womit

hier bei Sophokles nur eine wirkliche Bestattung gemeint sein

könne, so übersieht er, daß V. 245 ff. dies edipaq durch eine

Schilderung der symbolischen Bestattung geradezu erläutert wird:

Tov veKpov Tiq dpTiuu«;

9dv|;a? ßeßrjKe Kam xpwJii biipiav

Koviv nakvvac, KdqpaYiö"Tei)(ra<; et xpr\^^).

Und wie sehr bei edTrieiv der Begriff der Beerdigung verdunkelt

ist, beweist am schlagendsten ein Vers aus der Antiope des Euri-

pides, wo es sogar von der Feuerbestattung gebraucht wird:

öiav be Qa-mrixc, dXoxov ei? TTupdv TiGeicg^'').

Den Anstoß, den Drachmann an V. 255 ff. nimmt, hat Tycho von

Wilamowitz beseitigt. Seinen übrigen Bedenken mißt er selbst

nur sekundäre Bedeutung bei. Warum die Wächter nicht ein-

fach die Spuren der symbolischen Bestattung entfernen, ohne die

Sache Kreon zu melden (S. 73) ^^) ? Das haben die Wächter auch

erwogen, aber sich doch für die Meldung entschieden, V. 272 ff.

:

fjv b' 6 |u06o? WC, dvoiffTeov

(TOI TOupYOV eir] toOto kouxi KpuTTieov

Kai laOi' eviKa.

Und das Motiv? Weil sie fürchten müssen, daß einer unter ihnen

sie denunzieren oder die Geschichte ausplaudern oder sich durch
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eine unvorsichtige Äußerung verraten könnte. Warum Antigene

nochmals zur Leiche zurückkehrt (S. 68)? Auch dies hat Tycho

von Wilamowitz (S. 31 ff.) gut aus technisch-dramatischen Gründen

erklärt; aber man hat die Schwierigkeit überhaupt stark über-

trieben. Die alte einfache Erklärung, daß Antigene das erste Mal

sich damit begnügt hat, die Leiche mit Staub zu bedecken, und

dann fortgegangen ist, um die Totenspende zu holen (V. 431 f.), trifft

gewiß das richtige. Hieran hat freilich Sophokles nicht gedacht,

wenn er den Wächter schon von der ersten Bestattung sagen

läßt, V. 247: koviv TraXüvaq KdcpaTicrTeuö"a(; a xpn- Aber dergleichen

begegnet auch dem gewissenhaftesten Dichter ß^). Aufs allerent-

schiedenste aber muß ich der Behauptung widersprechen, daß

nach diesem zweiten Gange Antigenes die Leiche als bestattet

und später in der Teiresiasszene als solche nicht bestattet ge-

dacht werde 7oj^ Daß während Antigene zu Kreon geführt wird,

die bei der Leiche zurückbleibenden Wächter den Staub ebenso

wieder von der Leiche wegfegen, wie sie es vorher getan haben

(V. 409 f.), ist doch so selbstverständlich, daß es nicht gesagt zu

werden braucht, ja nicht gesagt werden darf, da dem Redenden

jetzt vor allem sein eigenes Schicksal und das der Antigene durch

den Kopf geht. Und wenn Haimon V. 696 ff. emphatisch sagt:

fiTiq TÖv auTTi«; auTdbeXqpov iv cpovai«;

TreTTTUJT'* ctGaTTTOv |ar|9' utt' u)|nriOTu)v kuvuuv

e'iacr' öXeaGai lariG' utt' oiujvüuv Tivo(g,

so ist dies, auf die erste Bestattung bezogen, buchstäblich richtig

(vgl. V. 255—258). Aber Haimon will damit kaum etwas mehr

sagen als Antigene selbst V. 903 mit he^aq 7TepicrTeXXouö"a. Über-

haupt aber kommt es dem Haimon auf die Tat selbst ^i), nicht

auf deren dauernden Erfolg an. Aber selbst wenn diese Wider-

sprüche vorhanden wären, würden sie für eine epische Quelle

nicht das geringste beweisen. Antigene ist ihrem ganzen Charakter

nach keine epische, sondern eine dramatische Figur.

Aber mit Apolledor müssen wir uns doch noch etwas näher

beschäftigen; denn nicht nur sein KXevpacra, sondern auch der

Satz: Kpeouv . . . lovc, tujv 'ApYeiuuv veKpou«; eppiipev dTacpou?

scheint in der Tat auf eine andere Quelle zu deuten als Sopho-

kles, bei dem sich das Verbot auf Pelyneikes beschränkt. Um
hierzu den richtigen Standpunkt zu gewinnen, müssen wir vor

allem das Kapitel zu Ende lesen. Nach den oben S. 367 aus-

Kobert, Oidipus. I. 24
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gehobenen Worten fährt Apollodor III 7, 2 fort: "Ahpaaioc, be ei<;

"AOriva? dqpiKoiaevo? im töv ""EXeou ßuj|u6v KaxecpuYe, Kai iKexripiav

061? riHiovj edTTieiv tou? veKpoiiq. oi be "AGtivaToi ineid örjaeuu?

(7TpaTeuö"avTe? aipouö"i Orißa? kui tou? veKpou(; xoT? oiKeiOKg biboacn

Gdipai. Tf\q Kanaviwq be Kaiojaevriq trupd? Eudbvr), f] KaTraveuj?

|uev T^vr) OuYdirip be "Iqpioq eauTrjv e|LißaXoOaa (JufKaTeKaieTO. Der

letzte Satz zielt auf Euripides Hiket. 980—1113; ebenso der vor-

letzte auf den Botenbericht 650—730, nur daß dort Theseus nicht,

wie bei Apollodor, Theben erobert; er hätte es zwar können,

will es aber nicht, V. 723 ff.:

Trapbv be reixeoiv eTcruu lioXeTv

Gricreug eirecrxev ou fdp UJ? TTepö"ujv iroXiv

laoXeiv IcpacfKev, dXX" diraiTricTiJuv veKpou?.

Das ist- also eine Steigerung des Motivs, und eine solche könnte

auch das KXevpacra ^Gavjjev sein. Doch wollen wir behutsam sein

und erst weiter sehen; denn in dem vorhergehenden Satz:

^'Abpaajoq bk. ktX. benutzt Apollodor 'tatsächlich eine Nebenquelle.

Während in den Hiketiden bekanntlich Adrast mit den Müttern

der Gefallenen nach Eleusis kommt, läßt ihn der Mythograph

nach der stadtathenischen Tradition an dem Altar des "EXeoq auf

dem Markte Schutz suchen '2). Aus der mythographischen Lite-

ratur hat das auch Statins übernommenes), nur daß bei ihm

die Schutzflehenden die Mütter sind. Jedoch ist das iKerripiav

Qe[<; vielleicht den Hiketiden V. 102 iKeaioi? be (Tuv KXdboi«; ent-

nommen. Blicken wir nun auf den S. 367 abgedruckten Anfang

des Kapitels, so springt in die Augen, daß der erste Satz: Kpeuuv

be Tr)v Grißai'uüv ßacTiXeiav TrapaXaßOuv tou? tuuv "ApYeiuuv veKpou?

eppiiyev äiacpovc, sich gleichfalls auf die Hiketiden bezieht '^^j —
vgl. V. 400 XoToy? KpeovTO«;, o? KpaxeT Kdbjuou xöovo? — und

mit dem Schluß des Kapitels aufs engste zusammenhängt. In

jene Hypothesis der Hiketiden, wenn man mir diese neuerdings mit

Recht in Mißkredit geratene Bezeichnung der Kürze halber gestatten

will, ist eine Hypothesis der Antigone eingeschoben, und gleich

der zweite Teil des ersten Satzes: Kai KripuHag |Lir|beva GaTTieiv

(puXaKaq KaiecTTricrev bezieht sich auf die erste Kreon-Szene:

V. 192. Ktti vOv dbeXqpd TiiJvbe KrjpuHaq exuu.

y. 203. TouTOv TToXei tnib" eKKeKripuKiai xdqpuui

|ar|be KiepiZieiv |ur|Te KuuKucrai iiva.

- ;V. 217. dXX^ eicr' eioiiLioi toö veKpoO f' eTricTKOTroi.
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Außerdem haben wir an einer Stelle eine Deinosis, an einer anderen

einen Einschub aus attischer Lokalsage gefunden. Woher stammt

nun KXevyacra? Die Antwort liegt auf der Hand, wir haben dasselbe

schon oben bei Hygin fab. 72 gelesen: Antigona soror et Ärgia co-

niunx dam noctu Polynicis coiyus sublatum in eadem pyra, qua

Eteocles sepultus est, imposuerunt. Aus dieser Sagenform hat ApoUo-

dor sein KXeipacra entnommen, während umgekehrt bei Hygin die bei-

den Sätze, die

wir schon oben

(S. 360) einge-

klammert hat-

ten: quae cum
a custodibus de-

prehensae essent

und Antigona

ad regem estper-

ducta aus So-

phokles "AVTl-

Yovri eingesetzt

sind, der Schluß

aber dem gleich-

namigenEuripi-

deischen Stück

entlehnt ist, wie

wir im nächsten

Kapitel sehen

werden. Epi-

sches also

steckt in diesem

Apollodor - Ka-

pitel nicht.

Weder Drachmann noch einer der übrigen Forscher, die für

den vorsophokleischen Ursprung der Antigonesage eingetreten

sind, hat sich dafür auf das schöne attische Schalenfragment

berufen, auf dem Rhusopulos den Rest einer Illustration dieser

Mythopöie — es würde die einzige sein — zu finden [glaubte.

Ich bilde es nach seiner Publikation hier ab") (Abb. 50). Wie
man sieht, stammt es von einer weißgrundigen Schale, die

eben derselben Stilstufe, wie die im Perserschutt gefundene

Orpheusschale ^c), angehört, also beträchtlich älter ist als das

24*

Abb. 50. Fragment einer weißgrundigen Schale.
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Sophokleische Drama. Daß Polyneikes dargestellt war, lehrt

der erhaltene Rest seiner Namensbeischrift. Die Frau, deren

schöner und ausdrucksvoller Kopf erhalten ist, hielt nun Rhu-

sopulos für Antigone. Sie sei in dem Moment dargestellt, wo
sie ihrem toten Bruder die letzten Ehren erweise. Hätte er

Recht, so würde das höhere Alter der Antigonesage monumental

belegt und dadurch unsere ganze Beweisführung hinfällig ge-

worden sein. Allein schon als im Jahre 1886 Rhusopulos' Schrift

in der BerHner archäologischen Gesellschaft vorgelegt und be-

sprochen wurde, bemerkte Alexander Conze, daß die Deutung

von Rhusopulos wesentlich auf der Stellung beruhe, die er der

Schale in seiner Schrift gegeben hat '7). Er hat sie nämlich dort

um etwa 45 Grad mehr nach unten gedreht, als sie in unserer

Abbildung erscheint. Dadurch wird für den unaufmerksamen

Beobachter allerdings der Eindruck einer sich niederbeugenden

Frau erzielt. Aber schon die Nackenlinie läßt erkennen, daß

der Oberkörper nicht vorgeneigt gewesen sein kann; nur das

Haupt ist leicht gesenkt. Dem Kundigen brauche ich nicht zu

sagen, daß der reiche, über den Kopf gezogene Mantel kein

Trauergewand ist, und daß, wenn diese angedeutet werden sollte,

das Haar der Frau kurz geschnitten sein müßte, keinesfalls aber

mit einem Band geschmückt sein dürfte. Bei der richtigen Stellung

des Fragments kommt nun die Namensbeischrift des Polyneikes

wagrecht zu stehen, so daß dieser nicht am Boden liegend oder

von der Frau emporgehoben dargestellt gewesen sein kann, son-

dern in aufrechter Haltung dagestanden haben muß. Damit ist

auch die Deutung gegeben: Eriphyle von Polyneikes das Hals-

band empfangend, also ein Gegenstück zu der S. 209 abgebildeten,

rotfigurigen Vase.

Endlich noch ein Wort über das Gefängnis der Antigone.

Denn auch dies hat man für den epischen Ursprung der Sage

geltend machen wollenes). Nicht ein mykenisches Kuppelgrab

sei damit gemeint, sondern eine jener Höhlen, wie sie sich in

den thebanischen Hügeln vielfach finden '9), und diese Überein-

stimmung mit der Ortlichkeit beweise, daß die Sage alt und in

Theben bodenständig sei. Sei von einem Grab die Rede, so

habe man dies nur in Beziehung auf Antigone zu verstehen. Das

mag man vielleicht für V. 891 f. uj xuiußo?, uj vu|uqpeTov, ai Kaia-

crKa(pri(; o'iKr|ö"i<; deicppoupoq zugeben; für V. 885 f. KaTtipecpr)?

TU|Lißo<s und vollends V. 849 epYina TU|uß6xujö'TOV rdcpou, wo von
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Menschenwerk die Rede ist, wird einem diese Konzession schon

schwerer, und ganz unmögHch ist sie für V. 1220 ff., wo der

Bote schildert, wie die Leiche Antigones gefunden worden ist:

ev be \oia0iijui TU)uße\j|aaTi

Tf]V |Liev Kpe|ua(TTriv aüx^vo«; Kaxeiboiuev,

ßpoxuji luiTUjbei (TivbovG? Ka9ri)Li)Lievriv.

Mag man es sich gefallen lassen, daß von dem Raum sonst

niemals der Ausdruck (TTreo? gebraucht wird — so seltsam das

ist — , hier mußte er unbedingt mit seinem wirkUchen Namen
genannt werden, da Xcicreiov hinzutritt, und wir ersehen daraus,

daß es eine geräumige Anlage war mit mehreren Kammern oder

auch einem Hauptraum und einer Hinterkammer — ganz wie

ein mykenisches Kuppelgrab, natürlich nicht mit Drachmann als

Labdakidengrab zu denken, sondern ein nicht mehr benutztes

Grab, ohne Totenkult, daher V. 1207 als dKiepidTO? bezeichnet.

Denn mit dem Scholiasten an die KTepicrjuaia, die die Antigone

nicht erhält 80), zu denken, wäre doch unglaublich abgeschmackt.

Auch sonst paßt alles, wie Bruhn nach anderer Vorgang gut aus-

führt (Einleit. S. 32 f.), auf ein solches Kuppelgrab. Ja, nur wer

ein solches kennt, kann die Botenerzählung verstehen. Man
mache sich die Situation klar. Als man sich dem Grabe nähert,

hört man einen Klageruf dKTepiö"Tov diucpi Traaidba. Da ahnt

Kreon, daß. es Haimon ist, und befiehlt seinem Diener, V. 1215 ff.

:

iV dö'crov ujKeT«; Kai TrapacTTavieq rdcpiui

d0priö"a9', dpinov x^MCtTO«; Xi9oö"Trabfj

buvTe? TTpbq auTo aTomov, ei tov AiVovoq

cpöOTTOV EuviTiia' f\ GeoTcJi KXeTrTOjuai.

Also aus dem Innern ist der Wehruf erklungen, und in der Tat

wird ja Haimon ev XgktOiuji TU|ußeu|uaTi gefunden, wie er die

Leiche umschlungen hält. Aber daß nun auch Kreon, der ja

bei dem Grab noch gar nicht angelangt ist, schon wissen soll,

daß Haimon, um ins Innere zu gelangen, Steine herausgerissen

hat, wie dies die Schollen ^i) und ihnen folgend die modernen
Interpreten XiGoö'Trabfi erklären, das ist doch undenkbar. Auch
hätte das übermenschliche Kräfte erfordert. Haimon kann nur

auf dieselbe Weise hineingekommen sein wie die Wächter, die

Antigone eingesperrt haben, durch die Tür, die wohl von außen,

aber nicht von innen zu öffnen war. Er läßt die Tür offen,

so daß Kreon und sein Gefolge ohne Schwierigkeit eindringen
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können. Lassen wir aber das unverständliche ÜTraH eiprmevov ein-

mal beiseite oder übersetzen wir es unter jedem Vorbehalt mit

»aus (herbeigeschleppten?) Steinen gefügt«, so wird man zugeben

müssen, daß man den von Steinwänden eingefaßten bpojao? eines

Kuppelgrabes gar nicht besser bezeichnen kann als mit äpjjioq

XWMaTO?, wobei ich dpino? mit dem Scholiasten, dem auch T. von

Wilamowitz beitritt, als xriv Ik XiOujv dp)ioviav toO rdcpou fasse.

Wie gut dazu buvTe? paßt, brauche ich nicht erst hervorzuheben.

Daß aiojaiov der am Ende des Dromos liegende Eingang zu dem
Kuppelraum ist, hat man längst gesehen. Die Tracrid? aber muß
nach dem Gesagten innerhalb dieses Kuppelraumes liegen, und

daher ist es am wahrscheinlichsten, daß sie mit dem Xo{a9iov

TOfißeu|Lia identisch ist, zu welcher Annahme auch Bruhn neigt.

Ebenso sind, wie gleichfalls längst erkannt, Ausdrücke wie TU)a-

ßoxojCTTOV V. 849, TreTp(Jubri<; 774, KaTTipe9riq 885, KaiiupuH 774.

1100, KaxacTKaqpri«; 891, KaiaffKacpai 920 für ein Kuppelgrab durch-

aus angemessen, für eine Höhle und selbst für ein Kammergrab,

wie solche in den letzten Jahren bei Theben von Keramopullos

aufgedeckt sind 82)^ nur sehr teilweise und bedingt. Und endlich ist

der Vergleich mit dem Los der Danae ausschlaggebend, V. 944 ff.:

"ErXa Ktti Aavda(; oupdviov q)uj(;

dXXdHai be)Liaq ev x^XKobeioi^

auXaig, KpuTTTOiueva b' ev

TU)Lißripei 6aXd|Liuji KaieZieuxOri.

Wie man angesichts der xa^KÖbeTOi auXai bestreiten kann, daß

hier das im Innern mit vergoldeten Bronzeplatten verzierte sog.

Schatzhaus des Atreus83) gemeint sei, bekenne ich nicht, begreifen

zu können.

Natürlich braucht Sophokles kein bestimmtes thebanisches

Kuppelgrab gemeint zu haben, ja es braucht ein solches, so un-

wahrscheinlich das ist, überhaupt nicht gegeben zu haben. Aber

er kannte die verödeten Kuppelgräber seiner attischen Heimat,

die Zeugen der mythischen Vergangenheit, kannte auch wohl

das stolze Grab von Orchomenos und konnte sich daher die sehr

berechtigte dichterische Freiheit nehmen, auch bei Theben ein

solches Grab zu fingieren.

Weiter macht Tycho voif Wilamowitz darauf aufmerksam, daß

im Edikt als Strafe Steinigung durch das Volk vorgesehen ist, V. 36:

qpovov TTpOKeTcrGai br) |u6Xeu(JT0V ev itoXei,
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und möchte auch hierin ein Indiz für eine epische Vorlage sehen

(S. 13 Anm. 2). Ich bin mit ihm darin ganz einverstanden, daß

die Frage des Chors, V. 772:

fiopuui be TToiuui Ktti (Tcpe ßouXeiirii KtaveTv,

nicht mit Rücksicht auf diese Worte gestellt ist; sie soll dem
Kreon nur die Unterlage für seine Antwort geben. Aber für

diese so gewöhnliche Strafe, die in den 'Etttoi Eteokles dem ver-

ängstigten Weiberchor (V. 199), im Agamemnon (V. 1616) der

Chor dem Aigisth androht, braucht man wirklich nicht nach

einem Vorbild zu suchen. Und den Grund für die Abänderung

der Strafe gibt Kreon ja gleich nach jener Frage des Chors aus-

drücklich an, V. 774 f.:

Kpuipai Treiptjubei Zujö^av Iv KariJupuxi,

q)opßfiq toctoOtgv vjc, ciyo«; |li6vov irpoGeiq,

ÖTTUu^ yLxao^a rräcr' uTieKcpuTTii ttoXk;.

Das ist doch deutlich genug; er braucht doch nicht hinzuzusetzen:

Ich ändere aber die Strafe; das Labdakidenkind, die Tochter

meiner Schwester, steinigen oder geradezu töten zu lassen, trage

ich Scheu; das wäre ein niaapia^^). Ich sperre sie daher ein und

lasse sie verhungern. Er macht es also ähnlich wie Laodamas

in der von uns als platäisch angesprochenen Mythopöie des Ion

(s. oben S. 366), und es ist gar nicht ausgeschlossen, daß dem
Sophokles die Anregung zu diesem Motiv von dorther gekommen
ist. Danach dürfen wir auch diese Versuche, den Stoff für das

Epos zu retten, als gescheitert ansehen.

Auf Grund dieses wundervollen Dramas hat dann ein armer

Schacher — man denkt unwillkürlich an Morsimos oder einen

aus seiner Sippe — das jammervolle Machwerk fabriziert, das

wir jetzt als Schluß der 'EirTa lesen. Seine Unechtheit ist so

oft und mit so schlagenden Gründen erwiesen »5)^ ist für jeden

mit etwas Stilgefühl und poetischem Sinn begabten so sonnen-

klar, daß es überflüssig scheinen könnte, auf die Sache noch-

mals einzugehen, wenn nicht einiges zur Sprache gebracht werden

müßte, was bisher noch nicht oder wenigstens nicht erschöpfend

behandelt ist, und wenn nicht auch aus diesem dichterischen

Fabrikat sich einiges für die Entwicklungsgeschichte des Stoffes

lernen ließe.
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Zunächst hat der Stümper wenigstens die Grundidee des

Sophokleischen Stückes, wie wir sie oben S. 332 ermittelt haben,

richtig erfaßt. Antigene läßt er sagen, V. 1034:

oub' aicrxuvo|uai

Ixovö' ütmaTOV Tr|vb' dvapxmv iroXei

beivov TÖ KOivov cTTTXotTXvov, ou ireqpuKaiLiev,

|Lir|Tp6<; TttXai'vri? Kairo bucriroTiuou Tratpo?,

und den ersten Halbchor, V. 1075 ff.

:

Kai fotp TGveäi koivöv Tob* axo5,

Ka\ TToXi? aXXax;

aXXox' eTtaivei id b{Kaia.

Ja, wie man sieht, geht er noch über Sophokles hinaus, indem

er diesen Halbchor, die Partei der Antigene, über die Staats-

autorität in Bausch und Bogen verächtHch denken läßt, während
Sophokles doch nur, um die menschliche Schwäche jeder Staats-

regierung zu zeigen, dem Kreon einige unsympathische Züge ge-

liehen hat (oben S. 346 ff.).

Sehr merkwürdig ist nun aber, wie sich der Autor die Verfassung

Thebens nach dem Tod des Eteokles und dem Erlöschen des Labda-

kidenhauses denkt, Bruhn hat die Frage aufgeworfen, warum der

Verfasser das Verbot der Bestattung nicht von Kreon, sondern von
den irpoßoijXoi brmou ausgehen lasse, und die Vermutung ausge-

sprochen, daß er dadurch die Notwendigkeit eines tragischen Aus-

gangs habe vermeiden wollen. Für uns ist die Antwort darin ge-

geben, daß Kreon bei Aischylos nicht als Schwager des Oidipus

vorkam, sondern nur als der greise Vater des Megareus (S. 262) er-

wähnt war; an die Voraussetzungen der Trilogie war aber natürlich

der Verfasser dieses Schlusses gebunden. Er denkt sich nun die

jetzige Verfassung Thebens als radikale Demokratie. Zwar spricht

der Herold, wie bereits bemerkt, von den br^ou TTpoßouXoi V. 1011

und später von dem Kabjueiuuv leXo? V. 1030 und ebenso Antigene

V. 1031 von den Kabjueiujv TTpocrTaTai. Aber nicht nur der Halb-

chor spricht an der oben ausgehobenen Stelle, V. 1076 f., von
der Wankelmütigkeit der iroXi? und der ganze Chor von dem
beijua TroXiTujv 1066, sondern der Herold, also die amtliche Per-

son, sagt warnend, V. 1049:

Tpaxu? Te ^evTOi bfiiucq eKqpuTUJV KaKa.

Das ist um so merkwürdiger, als in den 'ETTid selbst das Wort
bfi,uo(; nur ein einziges Mal vorkommt, V. 199 XeucfTfipa br||uou
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b" ou Ti |Liri qpuYni Mopov, wo kurz vorher Eteokles von seiner dpxn

gesprochen hat, das Volk also nur als der Scherge des Königs

gedacht ist. Um so mehr ist, wie wir sahen, in den 'Etttoi von

der TToXi? die Rede. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, daß der

Schluß nicht von Aischylos selbst geschrieben sein kann. Dessen

bedurfte es freilich nicht mehr, aber wichtiger ist, daß wir nun

eine Handhabe gewinnen, um die Abfassung dieser Szene ge-

nauer zu datieren. Aus der evidenten Benutzung einiger Phoi-

nissen-Stellen 86) hat Corssen mit Recht geschlossen, daß die

Szene jünger sein müsse als dies Stück, also nach 410 gedichtet

ist. Im Jahre 412 war das Wort TrpoßouXoi, das sonst in der

Tragödie niemals vorkommt, auch in Athen, wie früher in an-

deren Staaten, die Bezeichnung für ein hohes Staatsamt geworden;

freilich in einer reaktionären Verfassung. Aber hier kommt es

nicht auf die Staatsform, sondern auf den Amtstitel an. Und
nur kurze Zeit gab es in Athen TrpoßouXoi. Nach dem Sturz der

Vierhundert wurden sie abgeschafft, und nun folgte bekanntlich

unter Kleophon eine Zeit der radikalsten Demokratie, Zustände,

auf die die Worte V. 1049 rpaxuq fe inevTOi bniao? ^Kqpufw^v KaKct

und V. 1076 f. Kai ttoXk; üXXok; d'XXoT" eTraivei xd biKaia so aus-

gezeichnet passen, daß man die Vermutung nicht unterdrücken

kann, sie seien in jenen Jahren gedichtet. Und sollte es zufällig

sein, daß nach dem Sturz der Vierhundert der Demos von Athen

mit dem Leichnam eines Landesverräters ebenso verfuhr wie hier

das souveräne Volk von Theben zu tun droht, indem er auf Antrag

des Kritias die Gebeine des Phrynichos ausgraben und über die

Landesgrenze schaffen ließ?^^) Dann würde die Szene bei aller

poetischen Wertlosigkeit doch historisch ein höchst interessantes

Dokument sein. Natürhch dürfte sie dann auch nicht allzu weit

nach 410 angesetzt werden; nach der Schlacht von Aigospotamoi

würden die Verse für Athen nicht mehr gepaßt haben. Man nimmt
gewöhnlich an, daß der Zusatz aus Anlaß einer Wiederaufführung

der 'ETTxd oder doch wohl der ganzen Trilogie gemacht worden sei.

Ist das der Fall, so müßte diese innerhalb der Jahre 409—405

stattgefunden haben. Da ist es nun sehr verführerisch anzuneh-

men, daß das begeisterte Lob, das Aristophanes in den Fröschen

V. 1020 f. den 'ETTtd spendet:

AlZX bpdjua iroiricrag ''Apeiuc; inecTTOV. AlO ttoiov; AIIX tou<;

"Ettt" im 0rißa<;*

0eaö'd|nevo(; Txäc, d'v jiq dvrip ripdaOri haioq eivai
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unter dem frischen Eindruck einer solchen Neuaufführung ge-

schrieben ist, wie ja auch der Adio? derselben Trilogie in den

Fröschen benutzt ist (s. oben S. 255 ff.). Nötig ist diese Annahme
freilich nicht, da die Aischyleische Trilogie nicht nur dem Aristo-

phanes, sondern auch dem größten Teil des Publikums durch

Lektüre vertraut gewesen sein wird; aber Aristophanes hebt gerade

den starken Eindruck einer Aufführung hervor.

Bergk und Wilamowitz dehnen aber die Athetese noch weiter

aus; sie wollen auch die Figuren der Antigone und Ismene aus

den 'Etttoi eliminieren, jener, indem er das Aischyleische Stück mit

V. 956 ikr[le baijuiuv schHeßen läßt und vorher die Anapäste V. 861

—874 athetiert, dieser, indem er die Anapäste gleichfalls athetiert

und den ganzen Gpfjvo? dem Chor gibt. Bei der hohen poetischen

Schönheit der Verse 957—1Q09, der gegenüber die zugesetzte

Schlußszene so entsetzlich abfällt, scheint mir ihr Aischyleischer

Ursprung außer Frage zu stehen, und so haben wir nur die An-

sicht von Wilamowitz zu diskutieren. Daß Ismene und Antigone

in dem Stück fehlen können, steht außer Frage. Außerdem gebe

ich zu, daß sich der Gpfjvo? in Wilamowitz' Redaktion wunder-

voll liest. Aber Antigone und Ismene sind nun doch einmal

durch die Personenbezeichnungen der Handschriften und durch

die Schollen als Teilnehmerinnen an dem epnvoq überhefert, und

es fragt sich, ob die Argumente stark genug sind, um die Schwe-

stern trotzdem zu eliminieren.

Gewiß, das Labdakidenhaus muß zugrunde gehen ; das ist der

Grundgedanke der Trilogie. Aber das ist kein Argument gegen die

Einführung der beiden Schwestern, denn diese können das Ge-

schlecht nicht fortsetzen; selbst wenn sie Kinder gebären, gehören

diese nicht zum Geschlecht der Labdakiden, stellen also keine

Deszendenz dar. Die Grundidee des Stückes wird also durch die

Einführung der Schwestern nicht berührt. Was aus ihnen wird,

die erst durch Sophokles auf der attischen Bühne tragische Ge-

stalten werden, bis dahin als bloße Namen im Epos und bei den

Logographen leben und nur in der Sage von Plataiai mythische

Persönlichkeiten sind, danach fragt weder der Dichter noch sein

Publikum. Auch in der Antigone und in den Phoinissen sind die

Söhne des Eteokles und Polyneikes sowie der ganze Epigonenzug

eliminiert; dennoch ist Antigone in beiden und Ismene wenigstens

in der ersten dieser Tragödie Person, während sie in der zweiten

nur erwähnt wird (V. 616), jedoch nicht auftritt und später ver-
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gessen wird. Und wenn mit dem Brüderpaar die letzten Lab-

dakiden aus der Welt geschieden sind, dann ist doch auch

kein Labdakidenhaus mehr da. Wie kann aber dann gesagt

werden, V. 895 f.: biaviai'av XeYei<j bojaoicri Kai crijuiaacriv Tre-rrXaY-

luevouq, worauf die Erwiderung ganz der Grundidee des Stückes

entsprechend lautet, V. 900: biriKei bk Kai ttoXiv cttovo^? Vgl.

ferner 1001: bd))Liacn Kai xöovi. Woher die Schwestern kom-

men? Von ihrem väterlichen Palast, der außerhalb der Orchestra

angenommen wird. Warum sie nicht zugleich mit dem Leichen-

zug auftreten? Das würde meiner Ansicht nach ein dramatischer

Fehler gewesen sein. Erst muß das Publikum den Anblick der

Leichen allein haben. Dann eilen die Schwestern dem Zuge ent-

gegen, wie Althaia auf den Sarkophagen mit Meleagers Heim-

tragung dem Leichenzug ihres Sohnes s^). Und sie sind nötig für

den Leichenzug. Wie kämen die Frauen Thebens dazu, die Königs-

söhne zu bestatten? Das ist Sache der Angehörigen oder, wenn
diese fehlen, der Männer. Die fremden Frauen können wohl yooi

V. 854 anstimmen, aber der 9pfivo(;, das ixpäfoq, mKpov V. 861,

ist Sache der Schwestern.

Bleiben die so hart getadelten Anapäste V. 861—874, die das

eben zitierte Wort enthalten. Sind diese wirklich so schlecht?

Wer sie mit der zugesetzten Schlußszene vergleicht, wird finden,

daß sie himmelhoch über dieser stehen. Wir würden also ge-

zwungen sein, zwei verschiedene Nachdichter zu statuieren. Aber

was mich vor allem bedenkUch macht ist, daß im ersten Strophen-

paar der zweite Halbchor auf ein iambisches System mit einem

refrainartigen anapästischen TetrameterV. 884f. respondieren soll.

Diese Anapäste würden vollständig in der Luft schweben, wenn sie

nicht durch das vorhergehende anapästische System, in dem das

auftretende Schwesternpaar angekündigt und begrüßt wird (V. 861

bis 874), ihre Stütze erhielten. Auch ist eine solche Form des

Wechselgesanges, bei der der eine Halbchor Strophe und Anti-

strophe, der andere den anapästischen Refrain singt, sonst nicht

belegt, während die von den meisten modernen Herausgebern

befolgte Verteilung, nach der Antigone und Ismene sich in

Strophe und Antistrophe teilen, während der Chor beide Male
den anapästischen Refrain singt, im ersten Teil des großen Ghoe-

phoren-Kommos 316—344 seine Parallele hat. Man beachte, daß

auch dort der Kommos durch ein längeres anapästisches, zufällig

gleichfalls mit dWd anfangendes, System eingeleitet wird, das
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gewissermaßen das Thema angibt. Und eben das, vermute ich,

steckt in den verderbten oder lückenhaften Versen 866 ff. riM«?

be biKr] irpoiepov (prmn? tov bucTKeXabov 9' ujlivov 'Epivuoq iaxeiv

'Alba t' ex9p6v irmäv' eTTiineXTreivsa); und wirklich handelt der

erste Refrain vom Hades, V. 879 f.

:

ILieXeoi bfiG' o'i |Lie\eouq 9avdT0ug
riupovTO b6|Liiuv em Xu|litii,

der zweite von der Erinys, V. 886 f. :

KocpTtt b' akr]Qr] Traipö? Oibmoba
TTOTv' 'Epivuq lireKpavev.

Ich kann mich also nicht entschUeßen, dem Aischylos das

Schwesternpaar zu nehmen; nur muß natürlich jeder Gedanke
an Antigenes heldenmütige Tat ferngehalten werden: ö"Ta(Jidz:eTai

Tot 7T€pi Triv fipouiba iö"Topou)Lieva.
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e) Die Antigone des Enripides.

Die Rekonstruktion dieses Stückes hat vor dreißig Jahren zum
Teil nach dem Vorgang Welckers und Klügmanns Maximilian

Mayer gegeben i). Unbegreiflicher Weise haben seine mathe-

matisch zwingenden Ausführungen bei der großen Menge keinen

Glauben gefunden, und selbst Bruhn hat sich durch einen aller-

dings sehr gescheit und geschickt geschriebenen Aufsatz von

James M. Paton imponieren lassen. Auch hier bleibt mir also

nichts übrig als hauptsächlich schon gesagtes zu wiederholen

und zu versuchen, ob es vielleicht in etwas anderer Gruppierung

überzeugender wirkt; doch hoffe ich auch einiges neue vorbringen

zu können.

Ich gehe aus von der 72. Fabel des Hygin, deren ersten aus

Sophokles und einem anderen Autor, vielleicht Kallimachos, kom-

pilierten Teil wir im vorigen Abschnitt (S.360f.) analysiert haben;

ich drucke nun den zweiten Teil hier ab, indem ich das auch

in ihm enthaltene Sophokleische Gut, soweit es sofort erkennt-

lich ist, wieder gleich in Klammern setze: [ÄntigoTia ad regem est

perducta]. ille eam Haemoni fdio [cuius sponsa fuerat] dedit inter-

flcietidam. Haemon amore captus patris imperium neglexit et An-

tigonam ad pastores de?nandavit ementitusque est se eam inter-

fedsse. quae cum filium proareasset et ad puberem aetatem venisset,

Thebas ad ludos venit. hunc Creon rex quod ex Draconteo gefnere

omnes in corpore ijisigne habebant cognovit. cum Hercules pro

Haemone deprecaretur, ut ei ignosceret, non impetravit. [Haemo?i

se] et Äntigonam coniugem [interfecit.] at Creon Megaram filiam

suam Herculi dedit in coniugium, ex qua nati sunt Therimachus

et Ophites^).

Daß hier der Inhalt eines Dramas wiedergegeben wird, ist

evident und allgemein zugestanden. Aber nach den Erfahrungen,

die wir mit dem ersten Teil des Kapitels und mit Hygin über-

haupt gemacht haben, müssen wir darauf gefaßt sein, daß fremd-

artiges beigemischt ist. So habe ich gleich die Worte cuius

sponsa fuerat als Sophokleisch ausgeschieden, da sie mit dem
folgenden amore captus unverträglich sind. Denn daß sich Jemand
in seine Braut erst in dem Moment verhebt, wo er den Auftrag

erhält, sie zu töten, wäre zwar für eine Dekadenzpoesie ein
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dankbarer dramatischer Stoff, aber nicht für die Antike. Da
liebt man entweder seine Braut oder man heiratet sie ohne

Liebe. Ferner ist es ganz unmögHch, daß Herakles vergeblich

bitten soll, erstens des Motivs und zweitens seines Charakters

wegen. Was hätte es für einen Sinn, in einer Tragödie eine

Person auftreten zu lassen, deren alleinige Aufgabe darin be-

stünde, eine vergebliche Bitte zu tun? Zweitens aber kann He-

rakles nicht vergeblich bitten; ihm schlägt man nichts ab, und

wenn einer es doch wagt wie Laomedon, so setzt der KaXXiviKO?

seinen Willen mit Gewalt durch, selbst gegen Götter wie ApoUon.

Und vollends absurd ist es, daß der eben durch die Weigerung

Kreons schwergekränkte Herakles dessen Tochter Megara zur

Abb. öl. Von einer Vase in Ruvo.

Frau nehmen sollte. Damit halten wir aber zugleich den Schlüssel

für diese merkwürdige Version in der Hand; denn die letztenWorte

sind mit Rücksicht auf fab. 32 Megara hinzugesetzt, wo der Inhalt

des Euripideischen Herakles wiedergegeben war. In diesem aber

sind die Kinder des Herakles und der Megara als die Thronerben

von Theben gedacht; da ist für Haimon kein Platz. Der Kon-

kordanz zuliebe mußte ihn der Mythograph aus dem Wege räumen,

er tut das im Anschluß an Sophokles, nur daß er der veränderten

Situation gemäß Antigene nicht durch Selbstmord enden, son-

dern von Haimon getötet werden läßt : Haemon se et Antigonam

coniugem interfecit; und nun mußte natürlich aus Herakles' hilf-

reichem Einschreiten eine Fehlbitte werden. In dem Drama
kann das nicht so gewesen sein, das muß glücklich mit der

Versöhnung Kreons und Antigones geendet haben.
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Mit Hygin stimmen

nun, wie zuerst Heyde-

mann erkannt hat und

allgemein zugegeben

wird, zwei tarenti-

nische Vasen in Ruvo

und Berlin 3) überein,

die ich hier abbilde

(Abb. 51. 52). Darge-

stellt ist der Moment,

wo Herakles mit dem

Redegestus den König

Kreon um Gnade für

Antigone bittet. Na-

türhch ist Herakles

nicht als 0e6? eK |Lir|-

xavfi«;, sondern noch

auf Erden wandelnd

zu denken. Und nun

frage man sich, ob ein

Maler, der nicht völlig

von Sinnen ist, als

Vorwurf für seine Dar-

stellung den Moment

wählen konnte, wo
Herakles eine vergeb-

liche Bitte tut. Ohne

Kenntnis des Hygin

würde man niemals

auf einen so absurden

Gedanken verfallen

sein. Antigone steht

mit gefesselten Hän-

den, von einem Tra-

banten bewacht, vor

dem König. Der in

tiefe Sorge versunkene

Haimon hat auf dem

Ruveser Exemplar sei-

nen Platz hinter sei-

ner Gattin, auf dem
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Berliner am rechten Ende hinter seinem Vater. UnwesentHche
Nebenfiguren sind der Doryphoros, der auf dem Berliner Exemplar
hinter dem Thron des Königs steht, und auf dem Ruveser

Exemplar die mit einem geöffneten Kästchen im oberen Räume
sitzende Ismene und die als greise Matrone gebildete Eurydike,

deren Benennung durch die Namensbeischrift auf dem unten

S. 390 abgebildeten Karlsruher Fragment gesichert ist. Beide

hat wohl der Vasenmaler der Raurafüllung wegen aus Sophokles

hinzugefügt, da sie in der von ihm illustrierten Tragödie un-

möglich eine Rolle gespielt haben können. Von größter Bedeutung

aber ist der Knabe. Er schreitet auf dem Berliner Exemplar

zögernd und nach Kreon zurückblickend auf Antigone zu, auf

dem Ruveser Exemplar steht er gesenkten Hauptes und, wie es

scheint," verlegen hinter dem König, auch trägt er hier einen

kostbaren Mantel und hält in der Hand eine Opferschale. Ohne

Zweifel ist dies der Sohn des Haimon und der Antigone.

Der Bericht des Hygin wird durch diese Vasen nach mancher

Richtung hin ergänzt, und wir können nun versuchen, uns den

Verlauf des Stückes im einzelnen klar zu machen. Der Sohn des

Haimon und der Antigone ist nach Theben gekommen, um an

einem Knabenagon teilzunehmen. Es liegt in der Natur der Sache,

daß er darin siegt. Der prächtige Mantel, den er auf der Ruveser

Vase trägt und der für einen unter Hirten aufwachsenden Knaben

als eigenes Gewand viel zu schön wäre, ist vielleicht als der

Siegespreis zu denken. Bestand doch auch in Pellene bei den

Theoxenia der Siegespreis in einer xXaTva'*). Auch bei der Schale

in seiner Hand könnte man an einen Siegespreis denken; in-

dessen ist es wahrscheinlicher, daß er daraus libiert hat. Denn
auf dem Berliner Exemplar fehlt in seiner Hand die Schale, auch

ist dort sein Himation einfacher, aber immer noch vornehmer,

als sich für einen Hirtenjungen ziemt. Nun hilft wieder Hygin

weiter. Der König wird auf den siegreichen Knaben aufmerksam

und entdeckt an seinem Leib das Geschlechtsmal der Sparten,

die Lanze ^). Da nun aus Sparten-Geschlecht nur noch Kreon

selbst und sein Sohn übrig sind, kann der Knabe nur sein

eigenes oder Haimons Kind sein. Von hier ab bleibt der Ver-

lauf im einzelnen vorläufig dunkel, da wir nicht wissen, ob der

Dichter es so eingerichtet hatte, daß der Knabe das Geheimnis

seiner Herkunft kannte oder nicht. Im ersten Falle wird er

sich gehütet haben, den Aufenthalt seiner Mutter zu verraten.
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im zweiten hatte er keinen Grund, ihn zu verbergen. Ferner

konnte der Dichter den Kreon sofort ein Verhör mit Haimon

anstellen oder erst Antigone herbeiholen oder suchen lassen.

Es scheint sogar, daß dann auch dvafvujpicriuaTa eine Rolle ge-

spielt haben. Denn darauf bezieht man wohl mit Recht das ge-

öffnete Kästchen, das auf dem Ruveser Exemplar unterhalb von

Haimon angebracht ist und das doch wohl der Trabant in Anti-

gones Hütte gefunden hat. Nur soviel ist schon jetzt klar, daß

Kreon sowohl mit seinem Sohne wie mit Antigone eine große

Szene gehabt haben muß. Der alte Zorn lodert wieder in ihm

auf, noch verstärkt durch den Ungehorsam des Haimon. Anti-

gone wird ihm schroff erwidert haben. Man ahnt einen Konflikt

zwischen ihrem Stolz als Labdakidin und ihrer Gattin- und Mutter-

liebe. Der König läßt sie fesseln, um nachträglich das Todes-

urteil an ihr vollziehen zu lassen. Haimon ist ohnmächtig, er

verzweifelt. Da naht Herakles. Dem Zeussohn, der sich viel-

leicht auf seine Verdienste im Krieg mit den Minyern berufen

hat 6), gelingt es, den erzürnten König zu besänftigen, so daß er

Antigone verzeiht, ihre Ehe mit Haimon sanktioniert und das

Kind dieses Bundes als seinen Enkel anerkennt.

Man sieht, daß der Dichter mit allen den Voraussetzungen

arbeitet, die erst Sophokles geschaffen hat (siehe S. 284 und 349),

Kreon ist nach dem Aussterben des Labdakidengeschlechts König

von Theben geworden, Haimon nicht der Sphinx zum Opfer ge-

fallen, sondern noch am Leben. Auch sein Verhältnis zu An-

tigone ist der Sophokleischen Tragödie nachgebildet. Nur ist es

dahin geändert, daß Antigone bei der Tat noch nicht seine Braut

ist, daß er sich erst nach der Tat in das heldenhafte Weib ver-

liebt, sie rettet und sich heimlich mit ihr vermählt. Er erscheint

also energischer als bei Sophokles. Antigone hingegen ist weniger

schroff; neben der Liebe zu ihrem Geschlecht hat in ihrer Brust

noch das weichere Gefühl für einen Gatten Raum. Sie willigt

darein, diesem zuliebe unter Hirten jahrelang ein bescheidenes

Dasein im Verborgenen zu führen. Kreon wird nicht durch Tei-

resias, sondern durch Herakles bekehrt. Es springt in die Augen,

daß der uns noch vorläufig unbekannte Dichter durch diese Ände-

rung der Charaktere an der 'AvTiYovn des Sophokles in ähnlicher

Weise Kritik üben wollte, wie es Euripides an dem OibiTroug des-

selben Dichters getan hat (siehe oben S. 305 flf.). Interessant ist

die Einführung des Herakles. Wir sahen oben (S. 59), daß Kreon
Eotert, Oidipus. I. 25
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ursprünglich in die Heraklessage gehört und in der Oidipussage

ein Eindringling ist. Der Dichter wagt es nun, diese beiden

Kreonfiguren , die durch ihre mythologische Entwicklung stark

differenziert sind, wieder miteinander zu identifizieren. Das kann

«r nur wagen, wenn in seinem Stück die Erinnerung an Herakles'

Vermählung mit Megara und seinen Kindermord ebenso eliminiert

wird, wie in den 'EiTTd, in der Sophokleischen "AviiTovri und in

den Ooi'vKTaai der Epigonenzug. Der Mythograph, der dies nicht

tat, war gezwungen, den Ausgang der Geschichte so zu modifi-

zieren, wie wir es oben festgestellt haben. Ein Punkt der Vor-

geschichte bleibt unklar, nämlich wie und durch wen die Tat

der Antigene entdeckt wurde. Hygin erzählt dies, wie wir sahen,

nach Sophokles. Es ist möglich, daß der vorläufig noch un-

bekannte Tragiker in diesem Punkte sich enger an diesen an-

schloß, aber auch ebenso möglich, daß er eine andere Art der

Entdeckung erfunden hat.

Das Problem ist nun, ob das eben von uns nach dem Vor-

gang anderer rekonstruierte Stück die ""AviiTovri des Euripides ist.

Das wichtigste Zeugnis über diese verdanken wir keinem ge-

ringeren als dem Aristophanes von Byzanz. Es steht in dessen

Hypothesis zur Sophokleischen Antigene und lautet: Keixai fj

ILiuöCTTOiia Ktti Trapd Eupimbrii dv "AvTifovrir TrXrjV eKei qpuupaGeTcTa

laerd toO AT|uovo? biboxai Txpbq fd^ou KOiviuviav Kai reKvov TiKiei

Tov ATjUGva. So der Laurentianus. Das wird, soweit ich sehe,

allgemein so verstanden, daß Antigene mit Haimon zusammen

ertappt wurde; man ergänzt in Gedanken edTTTOuö'a töv veKpov.

Haimon soll also der Antigene geholfen haben, wie nach anderen

Versionen Ismene oder Argeia'), soll selbst das strenge Verbot

seines Vaters aus Verliebtheit übertreten haben, und wunderbar,

beide werden dafür nicht bestraft, sondern miteinander vermählt.

Man nimmt natürUch an, daß sehr viel zwischen beiden Ereignissen

liegt und daß ein Geos iv. intixaviiq — man rät wegen fr. 177

auf Dionysos — den Kreon so besänftigt habe, daß er den bei-

den nicht nur vergibt, sondern sie miteinander vermählt. Indessen

an dem Ausdruck nimmt Bruhn begründeten Anstoß s). Zu biboiai

fehle ein Dativ 9); also seien die Worte des Aristophanes in irgend

welcher Weise geändert worden. Nun kehrt aber dieselbe Notiz

in den Schollen zu V. 1351 wieder, jedoch mit etwas anderem

Wortlaut: öti bmqpepei xfiq EtipiTTibou "AvTiYOvriq auiti, oxi (puupa-

Qexoa eKeivri bid töv ATjugvo? epuuTa eHeboGr) npbq Yd|Liov, eviaOGa
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be TOuvavTiov, und auch hier findet Bruhn den Ausdruck nicht

klarer. Gewiß, denn auch hier fehlt zu eHeboGri der Dativ. Das gibt

doch zu denken. Aber eins wenigstens ist evident, daß in diesem

Scholion die Worte bid tov AiVovo? epuuxa nicht zu qpiupaöeicra,

sondern nur zu eHeboOri Trp6<; tov t^Mov gezogen werden müssen.

Nun nimmt Paton, der nach Bruhns Urteil die richtige Deutung

der Notiz des Aristophanes sicher gestellt hat, wie auch ich

glaube, mit Recht an, daß dieses Scholion nicht auf eigener Lek-

türe des Euripides, sondern auf Aristophanes von Byzanz, also

eben auf der Hypothesis beruhe. Ist dies der Fall, so entsprechen

die Worte bid tov A'iVovo? epuuTa den Aristophanischen Worten

ILieTot Toö Aiiuovo?. Und wenn der Scholiast diesen Ausdruck so

modifiziert, wie er tut, wobei ihm übrigens das bid tov dq auTriv

^puuTtt aus dem Anfang der Hypothesis zum Muster dient, so ist

klar, daß er ineTd toO AijLiovoq nicht mit (puupaeeicra, sondern mit

bfboTai Txpbc, fa^ou KOivujviav verbunden hat. Und in der Tat,

stände da bi'boTai 7Tp6<; töMou Koivoiviav laeTd toO Ai|uovoq, so

wäre jeder Anstoß beseitigt, und niemand würde mehr den Dativ

vermissen. Dennoch liegt mir nichts ferner als die Wortstellung,

deren Richtigkeit ja auch durch den Scholiasten verbürgt wird,

zu ändern. Meiner Ansicht nach haben wir die Stelle so vor

uns, wie sie Aristophanes geschrieben hat. Die Lösung ist auf

einem ganz anderen Wege zu suchen.

Vor vielen Jahren hat Kiesshng über diese Hypothesis eine

Vermutung von Wilamowitz veröffentlicht ^o). Dieser glaubte da-

mals, sie sei, wie auch andere Hypotheseis desselben Gramma-
tikers, ursprünglich in lamben abgefaßt gewesen, deren Spuren er

in den Worten
biboTai TTpO? fot^ou Koivuuviav

und
TiKTei tckvgv tov Ai'iLiova

noch erkennen wollte. Wie aus seinem Herakles U S. 145 er-

sichtlich, hält er diese Vermutung heute nicht mehr aufrecht

;

aber die Tatsache bleibt doch bestehen, daß wenigstens npbq

Yd)iiou Koivuuviav mehr poetisch als prosaisch klingt und daß diese

Worte den Schluß eines iambischen Trimeters bilden können.

Ich glaube also, daß Aristophanes hier einen Versschluß aus

Euripides' 'Avtiyovti wörtlich zitiert ii), eine Gepflogenheit, die von

Goedel in seiner oft zitierten Dissertation für die Mythographen

in großem Umfange nachgewiesen worden ist, und daß die ver-

25*
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schränkte Wortstellung daher rührt, daß das Zitat den Schluß

des Satzghedes bilden sollte. Und zwar gehört wohl auch biboiai

wenigstens in gewissem Sinne noch zum Zitat;

bibuu|Lii Trpog ^a\iov KOivuuviav

wird Kreon gesagt haben, in sachgemäßer Umbildung des formel-

haften em Trai'buuv fvncriuuv dpoTuui bibovai. Denn als eTTiTpOTTOs

hatte Kreon über die Hand der Antigene zu verfügen 12).

Die Antigene des Euripides schloß also ebenso wie die von

uns aus Hygin und den Vasen rekonstruierte Tragödie mit einer

förmhchen Eheschließung. Dann fährt Aristophanes fort: Kai

TeKvov xiKiei tov AT|uova. Hier fällt zunächst auf, daß das Kind

denselben Namen erhalten haben soll wie der Vater, was zwar

im bürgerlichen Leben nicht ungewöhnlich, aber in Mythos und

Poesie, soviel ich sehe, ohne Beispiel ist. Auf Grund des S. 187 ff.

von uns ausführlich behandelten Tydeus-Abenteuers im A, wo
V. 394 ein Maiiuv Ai|uovibr|<; erscheint, hat Nauck töv Mai'ova

hergestellt, für welche Änderung die Lesart des Parisinus A
Mai|nova auch noch eine handschriftliche Stütze zu bieten schien.

Diese schöne Konjektur wirkt so unmittelbar überzeugend und

hat so allgemeinen Beifall gefunden, daß es Paton und Bruhn

nicht einmal mehr der Mühe wert finden, die handschriftlichen

Lesarten anzuführen ^sj. Euripides hätte dann einfach mit dem
Haimon auch dessen Sohn Maion aus dem Epos herübergenommen

und chronologisch tiefer angesetzt. Scheint diese Schwierigkeit

beseitigt, so bleibt die andere größere, daß in dem Stück zu-

gleich die Eheschließung zwischen Haimon und Antigene und die

Geburt ihres Kindes vorgekommen sein sollte, was doch nur dann

möglich sein würde, wenn der Beischlaf schon vor der Ehe statt-

gefunden hätte. Denn so große Zeiträume auch die Tragödie,

namentlich in der älteren Zeit, zu umspannen vermag 1*]^ Be-

fruchtung und Entbindung in demselben Stück, das geht doch

unmöghch an. Man hilft sich auch hier wieder mit der Annahme,

daß der Ausdruck ungeschickt sei und daß uns nicht die echte

Aristophanische Fassung vorliege. Maion und seine Geburt sollen

nicht in dem Stücke vorgekommen, die Geburt soll nur prophe-

zeit worden sein durch denselben Qehq ck )Lirixavfi(;, der den Zorn

des Königs besänftigt, also vielleicht Dionysos. Nun ist es ganz

in der Ordnung, wenn am Schluß der Alkmene die Geburt des

Herakles prophezeit wird oder am Schluß des Ion die der Epo-

nymen der vier attischen Phylen, der Derer und der Achäer.
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Aber warum am Schluß der Antigone auf diesen gänzlich ob-

skuren Maion hingewiesen werden sollte, ist absolut unerfindlich.

Was war von ihm zu erzählen? Daß er von Tydeus besiegt,

aber laufen gelassen wurde? Das ist das einzige, was die Sage

von ihm weiß. Aber das war wenig rühmlich, noch für Euri-

pides verwendbar, da dieser Vorgang beträchtlich vor die Zeit

fällt, zu der das Stück spielt. Und auch wenn nach der oben

S. 192 vorgetragenen Vermutung Maion der Eponyme von Maioveq

und der kti(Ttti<s der Maiovia war, so hätte Euripides damit kaum
etwas anfangen können. Denn die Maiove? konnten wohl die

ionischen Hörer Homers, nicht aber das attische Publikum inter-

essieren. FreiHch als dem Enkel des Kreon und Urenkel des

Oidipus eröffnet sich dem Maion die Aussicht auf den thebanischen

Königsthron. Aber in die thebanische KönigsUste konnte ihn

Euripides doch unmöglich einschmuggeln wollen. Man sieht, so

gewaltsam die Annahme schon an sich ist, so unwahrscheinlich

wird sie durch die sich aus ihr ergebenden Konsequenzen.

Aber in dem oben rekonstruierten Stück kam in der Tat ein

Sohn des Haimon und der Antigone vor, nur war dieser vor der

offiziellen Heirat in wilder Ehe als Bastard erzeugt. Auf den

beiden Vasen hat er keine Namensbeischrift. Sollte er vielleicht

mit dem Euripideischen »Maion« identisch sein? Diese Annahme
schien eine Stütze zu erhalten, als die in Karlsruhe befindlichen

Fragmente eines großen tarentinischen Kraters bekannt wurden ^^),

der auf der einen Seite eine der bekannten Unterweltsdarstellungen,

auf der anderen eine Replik der Antigonedarstellung von der Ber-

liner und der Ruveser Vase enthielt. Von dieser ist nur ein kleines

Bruchstück erhalten, das der frühere Besitzer Clarke auf einer

von ihm selbst gefertigten Zeichnung und der erste Herausgeber

Hartwig, getäuscht durch die Beischrift EYPYAIKE, bei der sie an

die Gattin des Orpheus dachten, fälschlich mit einem zur Unter-

weltsdarstellung gehörigen Bruchstück verbunden haben. In dieser

willkürhchen Zusammenstellung bilde ich hier beide Bruchstücke

nach Glarkes Zeichnung ab (Abb. 53), beschränke mich aber bei

der Besprechung auf das Bruchstück mit der Antigonedarstellung.

Die Figuren waren etwas anders gruppiert wie auf der Berliner

und Ruveser Vase, schon mit Rücksicht auf die größere Bild-

fläche, die auch genötigt haben wird, noch eine größere Anzahl

von Nebenfiguren anzubringen. Rechts, inschrifthch bezeichnet,

der Kopf der Eurydike. Vor ihr der oberste Teil vom Kopfe
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des Haimon, sehr ähnlich dem auf dem Berliner Exemplar. Zwi-

schen beiden die Namensbeischrift AIQN, links von Haimon AA
und ein unsicherer Rest. Was lag näher, als die erste Inschrift

zu AI(M)QN zu ergänzen und in der zweiten MAI(QN) zu ver-

muten? Und doch hat sich beides bei einer Nachprüfung als un-

möglich erwiesen. Die Buchstaben sind eingeritzt, es steht nur

AIQN da, und in der zweiten Inschrift ist der erste erhaltene

Buchstabe ein sicheres A. Winkler, dessen Besprechung der

Fragmente auch heute noch die weitaus beste ist, wollte die

Beziehung auf Antigone, die durch diese Feststellung wieder

Abb. 53. Die Karlsruher Fragmente.

erschüttert war,

durch die Annah-

me eines Schreib-

fehlers retten; das M in

Haimon sei vergessen

worden. Aber zu einer

solchen Annahme wird man
sich bei einer tarentinischen

Vase nur ungern entschließen.

Man muß an AIQN festhalten.

Das ist nämlich ein in Attika

vorkommender Bürgername ^6)

;

in der Liste IG II 1024 steht

ein AYuuv Aiouvog, was Fick und
Bechtel als Kurzform von Euaiuuv erklären. Ein Name von guter

Vorbedeutung, der auch für eine frei erfundene mythologische
Figur, wie der Sohn des Haimon und der Antigone es war, durch-
aus passend ist. Nun erinnern wir uns, daß bei Aristophanes von
Byzanz Maioiva gar nicht überliefert, sondern erst durch eine aller-

dings sehr bestechende Konjektur eingesetzt ist. Überliefert ist

AiVova, und wir werden uns um so weniger bedenken, dafür Aiuuva

einzusetzen, als dann der Ursprung der Korruptel sich dadurch
erklärt, daß der Abschreiber an dem seltenen Namen Anstoß
nahm und dem Kinde den Namen seines Vaters gab. Aion stand
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also auf der Vase, von der die Karlsruher Fragmente stammen,

zwischen seinem Vater Haimon und seiner Großmutter Eurydike.

Da nun auch die Inschrift links sich nicht zu AIMQN ergänzen

läßt, muß dessen Name etwas tiefer, aber gleichfalls links ge-

standen haben, die zweite Inschrift aber sich auf eine verlorene,

mehr nach der Mitte zu befindliche Figur beziehen. Ihre Ergän-

zung zu finden ist nicht einfach. Gesichert ist nur AA; Clarkes

KAAOZ beruht natürlich auf willkürlicher Ergänzung, bei der

außer Acht gelassen ist, daß Lieblingsnamen auf tarentinischen

Vasen nicht vorkommen. Clarke hat denn auch die drei er-

gänzten Buchstaben nur mit einfachen Strichen gezeichnet. Aber

unter dem erkennt man deutlich die noch jetzt vorhandene

Hasta. Diese erklärte Luckenbach für den Rest eines Iota*'),

während sie nach Schumacher dafür zu schräg steht. Und in

der Tat, nach dem Faksimile in Winnefelds Vasenkatalog kann

es nur die obere seitliche Hasta eines K oder, weniger wahr-

scheinlich, der obere Strich eines Z sein; also entweder AAK^OI

AAK[HZ oder AAZ, jedesfalls aber das Ende eines Namens, der zu

einer Nebenfigur aus der Umgebung des Kreon gehörte, der weiter

links dargestellt gewesen sein muß.

So bringen also die Karlsruher Fragmente in der Tat den

Beweis, daß der Sohn des Haimon und der Antigone in der

herrenlosen Tragödie ebenso hieß wie bei Euripides, nämhch
Aion. Sollte nun Euripides' Antigone wirklich nicht mit jener

Tragödie identisch sein, sondern so ausgesehen haben, wie Paton

und Bruhn wollen, also im wesentlichen dieselben Vorgänge ent-

halten haben, wie die Antigone des Sophokles, nur mit versöhnen-

dem Schluß, so würden wir folgenden Entwicklungsgang der Sage

zu konstatieren haben: Euripides erfindet frei einen Sohn des

Haimon und der Antigone, dessen Geburt aber erst neun Monate

nach dem Schluß des Stückes fällt, dem er den Namen Aion gibt,

und von dem natürlich auch ein Gott außer diesem Namen gar

nichts berichten konnte, weü er ein eben erst entstandenes Ge-

schöpf dichterischer Phantasie war. Diesen Aion setzt dann ein

Tragiker des vierten Jahrhunderts — man hat an Astydamas den

jüngeren gedacht, der im Jahre 341 mit einer ""AvTiTovri den

ersten Preis errang i») — in den Mittelpunkt der Handlung und

hat mit seinem Stück die Euripideische "AvTitovri vollständig in

Schatten gestellt. Die Frage, ob eine solche Entwicklung sehr

wahrscheinlich ist, mag sich ein jeder selbst beantworten.
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Aber wenn nun in Euripides' Antigene Aion schon vor der offi-

ziellen Eheschließung geboren ist, wie kommt es, daß Aristophanes

in seiner Hypothesis seine Geburt erst nach dieser und im un-

mittelbaren Anschluß an sie erwähnt? Die Frage ist berechtigt;

aber man erwäge, daß Aristophanes zunächst nur den Unterschied

der Sophokleischen von der Euripideischen Antigone scharf poin-

tiert herausarbeiten will. Es wird für das richtige Verständnis

gut sein, wenn wir wie es auch Paton getan hat, den ersten Teil

der Hypothesis ganz hersetzen:

'AvTiYovri Tiapd ty\v TrpocTTaHiv Tfi<; TToXeuj«; Gdqjacra tov TToXu-

veiKrjV lqpiupd0|ri, Kai elq |uvr)|LieTov KaidTeiov evieOeiaa Trapd toO

KpeovTO*; dvriipriTar eqp" fii Kai AT|liuuv bucTTraGricra? bid tov elq

auiriv ^puuTa Hiqpei eauTov biexeipicTaTO. em be tuji toütou GavdTuui

Kai r| |Lir|Tr|p EupubiKr) eauiriv dveiXe.

KcTiai f] iLiuGoTTOiia Kai Trapd Eupmibrii ev "AvTiTovrir TrXrjv

^KeT qpujpaGeTaa i^eid toO AT|hovo? biboiai

,TTp6? Yd|Liou KOivuuviav'.

Man sieht, daß das q)uupaGeTö'a sich auf das ecpujpdGrj der Sopho-

kleischen Hypothesis zurückbezieht; aus dieser soll sich der

Leser hinzudenken Tiapd Tr\v upocTTaHiv Tr\c, TxöXeiuc, Gdipacra tov

TToXuvekriv. Also will der Grammatiker sagen, der Anfang der

Geschichte ist bei beiden Tragikern genau derselbe ^^j^ aber der

Ausgang ist total verschieden: bei Sophokles kommt Antigone

in einem unterirdischen Grabe um und Haimon verübt Selbst-

mord, bei Euripides werden beide miteinander vermählt. Alles

dazwischen liegende übergeht Aristophanes nach seiner knappen

Weise; nur etwas daraus schien ihm doch, weil es ihm darauf

ankam, den verschiedenartigen Ausgang der beiden Stücke in

scharfem Kontrast hervorzuheben, noch der Erwähnung wert,

nämlich daß Antigone bei Euripides nicht nur glückliche Gattin

wird, sondern auch Mutter ist; denn das ist die stärkste Ab-

weichung von Sophokles. So fügt er noch am Schluß hinzu:

Kai TeKvov tIktci tov Aifiuva. Man braucht nur hinter Yd|Lioi) koi-

vujviav, wie es sich schon des wörtlichen Zitats wegen empfiehlt,

ein Kolon zu setzen, und alles ist in Ordnung.

Auch ein weiterer Einwand, den man nicht, ohne Eindruck

zu machen, gegen die Übereinstimmung Hygins mit Aristophanes

erhoben hat, erweist sich durch das gesagte als hinfällig. Man
hat gesagt, da das, was Aristophanes spricht, vor die Handlung
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des Stückes falle, hätte er nach seiner Gepflogenheit sagen

müssen ev TtapeKßdcTei. Für diese Gepflogenheit kann man sich

freilich nur auf einen einzigen Beleg berufen, die Hypothesis zum
Prometheus, wo es heißt: KeTiai f\ |iiu9oTrou'a ev TtapeKßdcrei Trapd

ZocpoKXeT ev K6\xoi<;, Tiapd b' Eupimbrii öXcu? ou Keitai. Und

außerdem sollte man doch fühlen, daß dort die Sache ganz

anders liegt. Für die KoXxoi, die von lason und Medeia han-

delten, bildete die Prometheussage nicht die Vorgeschichte, sie

wurde dort nur in einer ßficrig erwähnt, aus der im Etymologicum

magnum p. 439, 2 der einleitende Vers (fr. 316) erhalten ist:

\)\xei<; |Liev olik dp* fJKJTe töv TTpo)nri9ea.

Bei der Euripideischen Antigone aber würde es sich um die Vor-

geschichte handeln, die ausführlich im Prolog erzählt und mit

der Handlung des Stückes aufs engste verknüpft gewesen sein

muß. Ob auch in einem solchen Falle Aristophanes sein iv -na-

pcKßdcrei hinzuzusetzen pflegte?

Wir kommen zu den Fragmenten, deren Beweiskräftigkeit

Paton doch gewaltig unterschätzt hat. Fr. 168:

öv6|LiaTi iLieiLiTTTOv TÖ vöGov, f] qpuffi? b' Xax]

zeigt, daß ein Bastard im Stück vorkam und seine Ehre in hef-

tiger Rede verteidigte. Aion aber war zweifellos ein voGo?. Das

gehört in die Szene zwischen Kreon und Aion, und auch ein von

Kreon in dieser Szene gesprochener Vers ist uns erhalten, fr. 166:

TÖ jüiujpov auTuii ToO iraxpö«; vocTriiii' ?vr

qpiXei fdp ouTiu(; ^k KaKUJV eivai KaKouq,

wo M. Mayer mit Recht das überHeferte auiiüi hält, was Süvern

unter Zustimmung vieler in auxfii geändert hat, um es auf An-

tigone beziehen zu können. Aber als KaK6(; wird doch selbst

Kreon nicht gewagt haben den Oidipus zu bezeichnen, wohl aber

seinen eigenen Sohn, dessen Liebe er für ein liujpov vocrriiua an-

sieht. Als Kreon diese Worte spricht, muß er nicht nur wissen,

daß Haimon des Knaben Vater ist, sondern auch, daß er die Anti-

gone verschont hat. Also scheint der Knabe arglos den Aufenthalt

seiner Mutter verraten zu haben (vgl. oben S. 384 f.). Anderer-

seits bezeugt der stolze Ton seiner Antwort, daß in ihm der

wilde Geist dieser Mutter wie der seines Großvaters Oidipus lebt.

Das allerdings schwer verderbte Fragment 167

Y] Ydp boKTiaK; TraTpdö"i rrmba? eiKevar

id TToXXd xauTTii YiTvexai tckviuv Ttepi^o)
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läßt wenigstens erkennen, daß die Frage erörtert wird, ob Kinder

ihren Vätern gleichen müssen, was in dem einen Verse als einWahn,
in dem anderen als die Regel bezeichnet wird. Somit scheinen die

Verse in eine Stichomythie zu gehören, und sie passen zu der Situa-

tion, wo erwogen wird, ob Aion des Haimon Kind sei oder nicht.

Nur das Fragment 177, wo Dionysos angeredet wird, scheint

sich schwer zu fügen:

iL iraT Aiiuvri?, öj<; ^qpu«; pii-iaq Qeoc,,

Ai6vuö"e, GvTiToT? t" ouba|Liuj<; vtioaTaToq.

Wie man es erklärt, ist schon oben S. 386 gesagt. Dionysos soll

am Schluß aufgetreten sein, um den Knoten zu lösen. Aber das

tut auf den Vasen und bei Hygin Herakles. Beides nebeneinander

ist unmöglich. Nun hat aber schon Max Mayer darauf hinge-

wiesen, wie unschicklich es ist, sich die Worte Gvtitgi«; t"* oubaiaa)?

uTr6crTaT0(; in Gegenwart des Gottes gesprochen zu denken. Er

selbst denkt an Verwechslung mit der "AvTioTrri, die ja an einem

Dionysosfest spielt 21). Das ist mögHch, aber für den Gegner nicht

überzeugend. Nun werden aber doch Götter auch apostrophiert,

wenn sie nicht auf der Bühne sind, und in einem Drama, das in

der Geburtsstadt des Dionysos spielt, war hierfür mannigfache

Gelegenheit, zumal wenn es dieser Gott war, der in diesem Stück

die Sphinx schickte, wovon schon im fünften Kapitel S. 158 mit

Anm. 12 die Rede war. Aber auch noch eine andere Möglich-

keit, die von dieser Beziehung absieht, will ich hier vortragen.

Es ließe sich denken, daß das Fragment aus der Rede des He-

rakles stammt, der ich auch das wunderschöne Fr. 170

ouK ecTTi TTeiGoO? lepöv aXXo TtXriv Xo^o«;,

Kai ßuu|n6(; amr\q Igt ev dv9piuTT0u qpuö'ei

zuteilen möchte. Außer von Antigenes und Haimons Jahrelang

zurückliegender Tat mußte darin doch auch von Aion die Rede
sein und seiner unechten Geburt. Nun ist aber doch Herakles

selbst ein voeo?, und ein anderer göttlicher voGoq ist dem Aion

blutsverwandt, nämlich Dionysos. Denn von Kadmos stammen
beide ab, Aion durch Antigene, Dionysos durch Semele, die der

Dichter nach einer offenbar falschen Etymologie Dione nennt. Hera-

kles wandelt noch auf Erden, aber sein Bruder Dionysos ist bereits

Gott geworden, solcher Ehre kann ein voGo? teilhaftig werden:

Ol Tiav Aiuuvriq, öjc, eqpu? lueT«? Geoq,

Aiovucre, GvtitoT? b' ouba|uüj<; xjnoOTajoq.
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Den Prolog muß Haimon gesprochen haben. Er allein kannte

Antigones Schicksal, über das der Zuschauer gleich am Anfang

informiert werden mußte. Aber er holte dabei weit aus und

begann mit Oidipus:

'Hv OibiTTOug TÖ TTpuJTOV eubai|uujv dvrip.

Hierüber haben wir schon in dem Abschnitt über Aischylos

S. 255 ff. gesprochen. Der Prolog war also mindestens so um-

fangreich, wie der der Phoinissen, ein Zeichen, daß das Stück

in eine spätere Periode des Dichters gehört. Seinem Charakter

nach steht es der Andromache, dem Ion und der Helene nahe,

d. h, den Tragödien, in denen der Keim zur Komödie Menanders

steckt. Eine Liebes- und Familiengeschichte, die nur durch die

Anknüpfung an die Oidipussage ihren heroischen Charakter er-

hält. Als Bindeglied dient die Kyrossage, und zwar in der Ge-

stalt, in der sie sowohl Sophokles als Euripides selbst in ihrer

dramatischen Behandlung der Parissage verwandt haben; die Ent-

deckung des Königssprossen erfolgt bei einem Agon. Danach
dürfte die Antigone sicher nach dem Alexandros des Sophokles

anzusetzen sein, der dieses Motiv erfunden zu haben scheint^s);

ob auch nach dem Alexandros des Euripides, der bekanntlich

415 als erstes Stück der trojanischen Trilogie aufgeführt worden
ist, wage ich nicht zu entscheiden 23).
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f) Die Phoinissen des Euripides.

Im Jahre 410 hat Euripides die Ooiviacrai als drittes Stück

einer Trilogie aufgeführt, deren beiden ersten Stücke der Oivojnaoq

und der Xpiktitttto? waren i). Eine ungeheure, noch nicht da-

gewesene Aufgabe hatte sich hier der Dichter gestellt. Keiner

vor ihm hatte es gewagt, eine solch erdrückende Fülle von dra-

matischem Stoff in einer einzigen Trilogie zu bewältigen. War
es schon eine Kühnheit, wenn er fünf Jahre vorher den ganzen

trojanischen Sagenkreis •— man kann sagen von den Kyprien bis

zu den Nosten — in der Trilogie: 'AXeHavbpo? TTaXaiuribri? Tpuuidbe?

zusammenfaßte, so preßte er hier die ganze Labdakidensage, wie

sie Aischylos in der thebanischen Trilogie behandelt hatte, in

eine einzige Tragödie, eben die Ooivicrcrai, zusammen. Er wagte

aber noch mehr. Er verknüpfte die Geschichte der Labdakiden

mit der des zweiten durch seine Verbrechen berühmten Sagen-

geschlechts, der Pelopiden, wobei er sich freilich darauf be-

schränken mußte, den Ahnherrn dieses Geschlechts, seine Schuld

und seine Strafe, vorzuführen. Aber das Winde Werkzeug dieser

Strafe ist eben Laios, der sich selbst dadurch eine Schuld auf-

ladet, für die nicht nur er selbst, sondern auch sein ganzes

Geschlecht zu büßen hat. Schuld und Strafe des Pelops und

der Labdakiden, so läßt sich der Gesamtinhalt der Trilogie be-

zeichnen.

Durch eine freie und kühne Erfindung bahnt sich Euripides

den Weg, um diese zwei gänzlich verschiedenen Sagenkreisen

angehörigen Geschlechter miteinander in Berührung bringen zu

können. Ein Sohn des Pelops, Chrysippos, so erzählte eine uns

von der sikyonischen Dichterin Praxilla überlieferte, nachWilamo-

witz' schlagendem Nachweis nemeische Lokalsage, erweckte die

Liebe des Zeus und wurde von ihm geraubt 2); die peloponnesische

Parallele zu der kleinasiatischen Sage vom Raub des Ganymed.

Diese nemeische Sage griff Euripides auf, setzte aber an Stelle

des Zeus den Laios.

Wir dürfen so kategorisch sprechen, da wir oben S. 155 ff. den

Beweis geführt haben, daß die Chrysippossage in der Oidipodie

nicht vorkam, daß sie überhaupt weder episch noch alt war, und

daß somit die mythologische Neuerung, für die Wilamowitz den
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Verfasser der Oidipodie verantwortlich macht, vielmehr von Euri-

pides herrührt.

Nun mußte motiviert werden, wie Laios nach Pisa kam, zu

dem ja Theben so gut wie keine Beziehungen hat. Diese Moti-

vierung steht bei Apollodor III 5, 5 ff. : Als sein Vater Labdakos

stirbt, ist Laios erst ein Jahr alt. Da bemächtigt sich Lykos, der

nach demselben Apollodor der Bruder von Laios' großmütterlichem

Urgroßvater Nykteus ist — man achte auf diese chronologische

Ungeheuerlichkeit 3) — der Herrschaft. Als Lykos nach zwanzig-

jähriger Herrschaft von den Söhnen der Antiope, Amphion und

Zethos, getötet wird, vertreiben diese den damals einundzwanzig-

jährigen Laios, der nach der Peloponnes flieht und dort von

Pelops gastlich aufgenommen wird. Mit der 'Avtiottti, die er im

nächsten Jahre aufführte, wird Euripides 410 schon beschäftigt

gewesen sein. So lag ihm die Figur des Lykos nahe, deren er

sich schon einmal zu ähnlichem Zweck im 'HpaKXfi(; bedient

hatte 4). Das Königtum dieses Lykos und seiner Großneffen Am-
phion und Zethos ist, wie bereits oben (S. 59) gezeigt, mit der

Kadmos- und Oidipussage unverträglich, wenn anders dieser Lykos

der erbberechtigte König war. Und das war er ursprünglich sicher-

lich. Man lese nur, wie Euripides Herakles 26 ff. von ihm spricht:

fepujv bk bri ti? ?ö"ti Ka&iaeiujv Xoto?,

dj<; fjv Trdpo<; AipKri? ti<; euvrjTUjp AÜKO<g

TY]V ^TTTaTTUpTOV Tr|Vbe beCTTToZilJUV TTOXlV,

Tuj XeuKOTTUüXuu TTpiv Tupavvii(Tai xöovo«;

*A)ii9iov' r\he ZfiGov, eKYOVUJ Aio?.

Und nun sind obendrein Lykos und Nykteus Söhne des Sparten

Chthonios (Apollod. III 5, 5, 1), und die vornehmste Quellnymphe

Thebens, Dirke, wird sich gewiß keinen Fremdling zum Gatten

wählen. Aber wenn man beide oder einen von ihnen zum Usur-

pator machte, so war dessen Herrschaft mit der Königsliste der

Labdakiden sowohl wie mit der Königsherrschaft Kreons in der

Heraklessage vereinbar. Und da Euripides für seinen 'HpaKXfl?

einen solchen Usurpator brauchte, so verdoppelte er die Figur des

Lykos; er gab dem Kadmeer Lykos einen gleichnamigen Sohn, von

dem er ausdrücklich hervorhebt oü Kabjueioq ujv, und wenn er

ihn aus Euboia kommen läßt, so denkt er sich wohl, daß nach

der Ermordung des ersten Lykos dessen Sohn dorthin gerettet

wurde. Von dort läßt er ihn dann in Herakles' Abwesenheit
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zurückkommen, den anderen Spartensprößling Kreon erschlagen

und sich der Herrschaft bemächtigen. Hier bekämpft also ein

Spartengeschlecht das andere. Im XpuomTro^ hingegen, auf

den wir den Apollodorischen Bericht jetzt getrost zurückführen

dürfen, macht Euripides den alten echten Lykos selbst zum
Usurpator, um die Abwesenheit des Laios motivieren zu kön-

nen: KaTaXiTTovTO? be AaßbdKou Tiaiba eviauaiaiov Adiov xriv

dpxnv dqpeiXeTO Auko<s, euu«; oQto? TraTq fjv, dbeXqpö? ujv Nu-
Kieujq. Nur können dann beide in diesem Stück nicht Söhne

des Sparten Chthonios, sie müssen, wie im Atlantiden-Stemma

des Apollodor HI 10, 1, 1, das, wie jetzt der Oxyrhynchos Papyros

Vni 1084 zu Prellers glänzender Rechtfertigung gezeigt hat^), in

der Tat auf Hellanikos zurückgeht. Söhne des Hyrieus gewesen

sein. Und in der Tat läßt sich das aus den unmittelbar folgen-

den Worten des Apollodor entnehmen: d^qpoTepoi be cpuTovie?,

iirei OXcYuav direKreivav tov "Apec? Kai AiuTibo? t\\<; BoiaiTiboq,

""Ypiav KaTüuiKOuv Kai bid Trjv Trpöq TTevöea oiKeioTTixa efeTovecrav

TToXiTai. Das ist natürlich in dieser Fassung Unsinn. Wenn die

Brüder Söhne eines Sparten sind, so sind sie damit auch The-

baner und brauchen dort nicht erst das Bürgerrecht zu erlangen,

auch wenn sie in der Zwischenzeit wegen einer Mordtat nach

Hyria geflüchtet sind. Die Herausgeber statuieren also vor bid

Triv npoq TTev6ea eine Lücke, aber damit ist nichts geholfen.

Die Stelle ist vielmehr durch eine leichte Umstellung zu heilen:

diLicpoTepoi be "^Ypiav KanJuiKOuv Ka\ (pufovTe?, errei OXeYuav dire-

Kieivav TOV "Apeoq Ka\ AuuTiboq xriq BoiujT{bo<s, bid Trjv irpo? TTeveea

oiKeioiriTa eYeToveö^av TToXTiai. Also die Brüder waren in Hyria

ansässig (das lehrt ja auch das Imperfekt, andernfalls müßte der

Aorist stehen), verlassen wegen einer Mordtat ihre Vaterstadt und

gehen nach Theben, wo ihnen Pentheus das Bürgerrecht gibt.

Wenn sie aber in Hyria geboren sind, so ist es auch so gut wie

sicher, daß nach dieser Version der Eponym dieser Stadt, Hyrieus,

ihr Vater war^). Wenn Apollodor diese Tatsache hier unterschlägt,

so geschieht es, weil er vorher im Labdakidenstemma den Nykteus

an die Sparten angeknüpft hat 7). Daß das, mit der Geschichte von

Laios' Vertreibung kombiniert, bezüglich des Lykos eine arge

chronologische Disharmonie ergibt, ist schon oben hervorgehoben

worden. Eine andere hegt darin, daß Pentheus, der die Brüder

in Theben aufnimmt, bei dieser Kombination zwei Generationen

jünger wäre als sie. Das alles löst sich, wenn sie nicht Söhne
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des Chthonios, sondern des Hyrieus sind. Diese für Hellanikos

bezeugte Version muß also auch Euripides im XpOcriTTTro<; befolgt

haben, und es ist sehr wohl möglich, daß er sie aus dem Logo-

graphen entnommen hat. Somit war Lykos in diesem Stück

Zeitgenosse des Pentheus und Labdakos. Der folgende Satz:

aipeGei? ouv Auko(; TToXe|uapxo? uttö ©rißaiiuv eireOeTO ifii bu-

vaö"Teiai, paßt nur auf den Sohn des Hyrieus und nimmt das

vorhergesagte iriv dpxnv dcpeiXeTO Auko?, mit dem er sich inhalt-

lich deckt, wieder auf. Was dann folgt: Km ßacriXeucra? eiri e'iKoai,

q)oveu9e\<; utto Zr|9ou Kai 'A|Li(piovo<; GvriKTKei, haben wir schon oben

(S. 397) ohne Beweis für den Xpvüm-noc, des Euripides in Anspruch

genommen. Der Beweis liegt darin, daß wir erstens durch die

zwanzigjährige Herrschaft des Lykos für Laios gerade das Alter

erhalten, das wir für den Liebhaber des Chrysippos gebrauchen,

zweitens darin, daß die Tötung des Lykos zu der 'AvTioirri, deren

Inhalt durch bi' airi'av irivbe angeknüpft folgt, nicht stimmt, da

dort Lykos zwar mit dem Tode bedroht, aber durch die Inter-

vention des Hermes gerettet wird und nach Athen auswandert s).

Um so mehr ist diese Version, die ja auch, wie S. 397 gezeigt,

im Herakles vorausgesetzt wird, für den Kpumiriro«; passend.

Demgemäß hat auch Apollodor, um Konkordanz mit seiner bis-

herigen auf dieses Drama zurückgehenden Erzählung herzustellen,

den Schluß der Antiope-Geschichte ändern müssen : iriv be Aip-

Kriv bri^avie^ ek raupou piTTTOuai GavoOcTav iq Kpr|vriv xriv cm"

^KeivTi«; KaXou|uevriv AipKtiv. TTapaXaßovteq be xriv buvacJTei'av inv

\xiv TToXiv exeixiffav, eTTaKoXouBriodvTUJV Tfji "A^qpiovog Xupai tOüv

XiGujv. Hiervon ist sicher aus der Antiope entnommen die Be-

strafung der Dirke und der Mauerbau, den Hermes am Schluß

seiner Rede befiehlt. Aber bei Euripides werfen nicht die Zeus-

söhne die Asche der Dirke in die Aresquelle, die fortan ihren

Namen tragen soll, sondern Lykos tut es auf Befehl des Hermes:

orav be 9dTTTr|iq dXoxov eiq irupdv ßaXuiv

OapKOüv äQpoioaq Tr[q TaXaiTruupou qpucriv,

öcTTd TrupiJuö"a? "Apeo? ei? Kpr|vr|V ßaXeiv,

worauf Lykos sagt:

'EpiLifii be 7Teiö'9ei<; "Apeoq e? Kpnvriv ßaXÜJ

TuvaiKa Gdvpa?.

Da bei Apollodor nach der von Euripides im Xpu(TiTrTTO(; befolgten

Version Lykos getötet wird, mußte der Mythograph das aufAmphion
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und Zethos übertragen, so unpassend wie möglich, da es ja eine

hohe Ehrung der Dirke bedeutet. Wir haben hier eine genaue

Parallele zu der Art, wie Hygin den Ausgang der Euripideischen

""AvTiYovri geändert hat (siehe oben S. 382. 386).

Lykos hatte dem Laios nur die Herrschaft geraubt, Amphion

und Zethos verbannen ihn: Adiov be eHeßaXov. Ganz in der Ord-

nung; denn er ist nun ein kräftiger Jüngling, und nach Lykos'

Tod war zu befürchten, daß er Anspruch auf den Thron seiner

Väter erheben würde.

So bot die Dramatisierung der Antiopesage Euripides von

selbst die Handhabe, durch Lykos und die Zeussöhne den Auf-

enthalt des Laios bei Pelops zu motivieren. Will man, wo sich,

alles so natürlich zusammenschließt, noch bezweifeln, daß Euri-

pides die Sage von des Laios Liebe zu Pelops frei erfunden?

Aber wie war der Verlauf des Stückes? Ich habe bisher still-

schweigend vorausgesetzt, daß Welckers Rekonstruktion das rich-

tige getroffen hat. Wilamowitz hingegen greift in der Abhandlung,

die uns über den Ghrysippos eine Fülle von Aufklärung gebracht

hat 9), den Gedanken von Härtung auf, daß die von Pseudo-

Plutarch in den kleinen Parallelen 33 p. 313 B. unter der fin-

gierten Quellenangabe AocTiöeo«; ^v TTe\o7Tibai<; berichtete Ge-

schichte die Hypothesis des Xpucri7T7ro(g sei. Da nun in dieser Laios

am Tod des Ghrysippos unschuldig ist, ja sogar die Verzeihung des

Pelops erhält, so würde zwischen den Phoinissen und dem Ghry-

sippos keinerlei Kausalnexus bestehen. Das zweite Stück der

Trilogie würde nur eine Episode aus dem früheren Leben des

Laios behandeln, die für dessen tragisches Schicksal völlig be-

deutungslos wäre. Wenn zugunsten dieser Annahme geltend ge-

macht wird, daß in den Phoinissen von dieser Schuld des Laios

und dem Fluch des Pelops nirgends die Rede sei, so wirkt das

zunächst verblüffend. Aber man wolle bedenken, daß dort die

Vorgeschichte von lokaste erzählt wird, die zwar den Vatermord

und die Blutschande nicht verschweigen durfte, weil diese zwi-

schen die beiden Stücke fallen, aber selbst darüber aus begreif-

lichen Gründen so schnell wie möglich hinweggleitet (V. 42 f., 53 f.).

Dagegen was das Publikum eben erst gesehen und gehört hatte,

und was zu berichten ihr äußerst peinlich sein mußte, das

brauchte sie nicht zu wiederholen.

Es wird sich empfehlen, bei der Untersuchung dieselbe Me-

thode zu befolgen, wie bei der "Avtitovti des Euripides. Die Tra-
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gödie, deren Spuren bei den Mythographen ohne Zweifel vor-

liegen, wollen wir zuerst zu rekonstruieren versuchen und dann

fragen, ob sie mit dem XpiJö"iTrTro(; des Euripides identisch sein

könne. Wenn wir dabei mit Apollodor beginnen, so wird es

zweckmäßig sein, auch alles das, was wir vorher der Vorgeschichte

dieser Tragödie zugeschrieben haben, noch einmal zu wieder-

holen, das heterogene aber auszuscheiden:

Apollodor III 5, 5, 1—4 : KaTaXnrovTOi; be AaßbdKOu rraiba

^viaucTiaTov Aaiov, xriv dpxrjv dqpei'XeiG AuKoq, euj<; ovToq f\v TraT^.

.... aipeGei? ouv AuKoq TroXeiiapxo? vnb 0r|ßaiuuv ^Tre9eT0 rfii bu-

vaaieiai Kai ßacriXeuö"a(; etri eiKOö'i qpoveuOe'i? utto ZriGou Kai 'A|a-

(pi'ovoq 0vr|i(TKei .... 9 dl be tov )nev Aukov KieivGuö'i .... Xa-

ßovieq be TY\v buvacrxei'av .... Aaiov be ^HeßaXov.

So weit die Vorgeschichte. Das folgende betrifft schon den

Inhalt des Stückes.

5, 10: o be ev TTeXoTTOvvnauji biaieXüjv dmEevoÖTai TTeXom Kai

toOtou Traiba XpiiOittttov dpinaTobpo^eiv bibdcTKuuv dpaoGeig dv-

apirdZiei.

Und dann nach der Erzählung von Zethos' und Amphions
weiteren Schicksalen 7, 1:

ILieid be inv 'AjLKpiovo? TeXeuiriv Adio<; xriv ßaaiXeiav TiapeXaße.

Die Fortsetzung gibt das oben S. 150 ff. analysierte sogenannte

Pisanderscholion zu Phoin. 1760, aus dem ich hier noch das her-

setze, was sich auf Ghrysippos bezieht:

TOV Ad'iov d(Teßr|cravTa eiq tov 7rapdvo|uov IpiuTa toO XpuffiTr-

TTOU, öv iipiraoev änb Tf\(; TTicrri? .... irpuiTOc; be ö Aaioq töv

d9e^lT0v epuuTa toOtov ec^xev 6 be XpuOiTTTToq uirö aiaxiiVTi? ^auTÖv

biexpncTaTO TiJui Hicpei.

Ähnlich Ailian v. h, XIII 5: epaoGrivai TrpuiTOv Tevvaiiuv Tiaibi-

Kujv XefOucTi Adiov, apTtdcTavTa XpikTittttov tov TTeXoTioq, vgl. nat.

an. VI 15.

Die ganze Handlung, jedoch ohne Erwähnung von Ghrysippos'

Selbstmord, gibt die in den jüngeren Handschriften enthaltene

byzantinische Hypothesis lo) zu Aischylos' 'ETtTa, in Wahrheit eine

Paraphrase des Prologs der Phoinissen, in deren Anfang die Chry-

sipp- Geschichte eingeflochten ist:

6 Adioq Tou AaßbaKOu vVoq, ujv eßaOiXeuCTev ev 0rißai(S, TuvaiKa

KeKTTmevoq "loKdcTTriv Trjv BuTaTepa tou MevoiKeiuq (Ph. 10—13).

Robert, Oidipns. I. 26
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f|i (TuveXGeTv Kai TeKva Troirjcrai oiik eToXjua räq toO TTeXoTToq

bebiuj(; dpa?, qpaffi Yotp oxi xov xou TTeXoTToq uiov Xpu-
(TiTTTTOV o<; fjv auTUJi eH aXXriq YwvaiK6(; Kai ouk €k ttic;

GuYaipö? TOö Oivo)Lidou 'IrrTTobaiLieia?, 6 Adioq rjpTraaev

epa(TOeii; aiiioö Kai auTUJi (Tuvefeveio Kai TTpüjio? iv

dvGpiüiTOi? xriv dppevoqpGopfav uTrebeiHe^i) KaGduep Kai ö

Zevc; iv 9eoT(; tov favuiuribriv dpTrdffaq. ötrep 6 TTeXoip

liiaGujVTOvAdiov KarripdcraTO eH oiKeiag(poveuGfivaiYOvfi(g.

^Tiei ouv 6 Adio? bi' ov eipriiai rpoTTOV dTrai<s f|br| 7Tapr|K)aa2!ev

(Ph. 13. 14), ei? t6 toO 'AttoXXuuvo«; juavieTov irapeYevexo, epuuiricrujv,

€1 beoi TeKVUJcracrGai (Ph. 15. 16)' eHrivexKe be auTuui t6 xPl^^fripiov

(Ph. 17)

lurj (JTteTpe xeKVuuv dXoKa bai|u6vujv ßiai (Ph. 18).

Xaßujv be TOV xpil^l^ov Kai dTreXGoiv eqpuXaiTe |ufi (TuveuvdcrGai ini

ibiai Y^vaiKi. ev |uiäi be tujv rmepujv tuji oTvuui ßapuvGei<g (TuvfiXGe

xfii Y^vaiKi auToO, dqp' y\<; eaxe tov Oibmoba (Ph. 21. 22). (poßri-

Gei<; hk TOV xPnö'lLiöv (Ph. 23) einovTa

ei Ydp TCKViLcreii; Traib', dTiOKTevei er' 6 qpu? (Ph. 19),

KaGib(; Kai TTeXovjj KaTripdcTaxo, fjviKa 6 OibiTTOU(S eYevvrjGr),

biaTopr|(Ta<; Tovq Troba? auTOu Kai xpvGeovq KpiKOu? biaTiepovricrd-

|Lievo<; ev KiGaipOuvi toutov eHeGeTo (Ph. 24. 26). Und so geht die

Paraphrase des Prologs bis V. 80 weiter, um endlich mit einem Satz

zu schließen, der sowohl auf die Phoinissen als auf die "^ETtTd paßt:

evGa Kai auTO? Kai 6 dbeXqpo? auToO vit" dXXrjXuuv eq)oveu9ricrav.

Ich habe so viel ausgeschrieben, um zu zeigen, wie gut der

Prolog und insbesondere das Orakel mit dem Fluch des Pelops

harmoniert. Apollon wiederholt zum Teil des Pelops eigene Worte

:

eH oiKei'a? (poveuGfivai Yovfi? — diroKTevei (f 6 cpii«;,

natürlich ohne des Pelops oder Chrysipp zu gedenken. Noch
größer wäre die Übereinstimmung, wenn der Fluch so gelautet

hätte, wie in der Version, die im Vaticanus hinter dem Sphinx-

rätsel vor den Phoinissen (I p. 24 Schw.) steht: }xr] iraiboTroificrai-

ei be TOUTO Y^vrixai, utto toO TiKTO|Lievou dvaipeGfivaii^). Da aber

dieseVersion von der des zu rekonstruierenden Dramas in mehreren

Punkten abweicht i3)^ ist das zweifelhaft. Es könnte auch der

Fluch des Pelops absichtlich dem Spruch des Apollon noch mehr
assimihert sein.

Daß nun diese Verbindung des Pelopsfluches mit dem Apollon-

Orakel nicht etwa bloß der Einfall eines Mythographen ist, dafür
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gibt die Barberinische

Cistai^) den monumenta-

len Beleg (Abb. 54). Auf

seinem Viergespann ent-

führt der jugendliche Laios

den nackten. Chrysippos,

der sich, ganz wie die

Leukippiden auf den be-

kanntenVasen, sträubt und

die Arme nach rückwärts

ausstreckt, wo sein Päda-

goge, ein jugendlicherSpiel-

kamerad und zwei mäch-

tige Hunde dem Wagen
nachlaufen. Die Säule be-

zeichnet offenbar das Ziel

im Hippodrom, aus dem
Laios eben hinausfährt.

Daran schließt sich rechts

die Szene, wie Laios ^^)

als bärtiger Mann in vor-

nehmer Rüstung, die wohl

den König bezeichnen soll,

in Delphi von Apollon

das Orakel empfängt. Der

Knabe, der bei dem Gott

sein Fürsprecher zu sein

scheint, ist wohl ein Lieb-

lingsknabe des Apollon,

aus der Reihe der Hya-

kinthos, Linos, Branchos,

und es ist wohl eine Zutat

des etruskischen Künstlers,

der den frivolen Einfall ge-

habt hat, den Sehergott

durch ihn daran erinnern

zu lassen, daß er selbst sich

derselben Sünde schuldig

gemacht hat, für die Laios

so grausam büßen soll. Zu
diesem bildlichen Zeugnis

26*
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tritt ein literarisches, das des Dion von Prusa, der X 24 sagt:

ujcTTTep ouv qpadi Adiov eKeivov, töv ftvoiuevov Xp^ctittttou epaairiv,

oc, dqpiKOjuevo? de, AeXcpoug eTiripuuTa töv 9e6v, öttuu? auTuui ecroivTO

TTttibeg ktX., also ebenfalls den delphischen Spruch mit dem Raub

des Chrysippos in enge Verbindung bringt ^^). Damit dürfte doch

wohl der Beweis erbracht sein, daß die von uns rekonstruierte

Tragödie eng mit den Phoinissen zusammenhing, also der Chry-

sippos des Euripides ist.

Zu dieser Tragödie besitzen wir nun noch weitere Bildwerke.

Auf einem apuHschen Krater in Neapel i^), den ich hier nach einer

Zeichnung Lübkes, der vier vorzügliche von meinem Freund Spi-

nazzola gespendete Photographieen zugrunde liegen, zum ersten

Male angemessen publizieren kann (Abb. 55), ist der Chrysippos-

Raub wesentlich in demselben Schema dargestellt, wie auf der

Cista, nur daß der Spielkamerad und die Hunde fehlen. Auf der

Berliner Replik i^) hingegen, die ich hier gleichfalls nach einer

neuen Zeichnung Lübkes, die R. Zahn zu überwachen die Freund-

lichkeit hatte, abbilde (Abb. 56), ist an Stelle des Pädagogen

Pelops selbst getreten, mit unbärtigem, d. h. rasiertem Gesicht,

also ein ^v XpAi Koupia?. Ein Trabant sucht den Rossen in die

Zügel zu fallen. Daß dieser Rettungsversuch vergeblich ist, lehren

nicht nur die beiden anderen Repliken; um jedes Mißverständnis

auszuschließen, hat der Maler noch einen Eros angebracht, der

mit Kranz und Tänie auf Chrysippos zufliegt. Auf dem Neapler

Exemplar ist außerdem Aphrodite zugegen, die den Raub be-

günstigend den Pädagogen mit vornehmer Handbewegung zurück-

weist, und führt ein zweiter Eros das Gespann.

Ich würde darüber keine Worte verlieren, wenn nicht bei Hygin

Pelops seinen Sohn wirklich dem Räuber entrisse. Dort steht

nämlich fab. 85: Laius Labdaci filius Chrysippum Pelopis fllium

natum propter formae dignitatem [Nemeae ludis] rapuit. quem ah

eo Pelops hello recuperavit. hunc Ätreus et Thyestes inatris Hippo-

damiae impulsu interfecerunt. Pelops ciim Hippodamiam argueret,

ipsa se interfecit. Hier scheiden zunächst die Worte Nemeae ludis

als aus der nemeischen Lokalsage entnommen für die Tra-

gödie aus. Weiter aber ist mit der Geschichte vom Raub des

Chrysippos die andere, wie es scheint, argivische Form der

Chrysippossage verbunden, nach der er ein Bastard des Pelops

ist und von seinen echtbürtigen Brüdern auf Anstiften der eifer-

süchtigen Hippodameia ermordet wird. Der älteste Zeuge für
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diese Geschichte ist Hellanikos, dessen Erzählung die Iliasscholien

des Venetus A zu B 105 also wiedergeben: TTeXonj ck irpoTepa«;

YuvaiKÖ? exvjv Traiba Xpiktittttov CYriiuev "^ImTobaiueiav iriv Oivo)Lidou,

il Y\<; iKttvou? eiraiboTTOiricrev. dfaTTuufaevou he vn auTou crqpobpa

ToO XpuaiTTTrou, emcpGovricravTe? f\ re )ur|Tpuid Kai oi iraibe«;, }JiY\

TTuu? Ktti xd crKfiTTipa auTuJi KaiaXeivprii, Gdvarov iTreßouXeucTav,

'Aipea Ktti OuecTTriv louq irpecrßuTdTOug tujv uaibiuv de, toOto

TTpocTTTicTdiLievoi. dvmpeGevToq ouv toO Kpuairmou TTeXovp eTriTvou<;

ecpufdbeucre xoug auioxeipa«; auioO ^evojxivovq nalbaq, errapa-

ad|uevoq auToTc; Kai tuji f£vei bi' auTuJv dvaipeBfivai.

dl )Liev ouv d'XXoi eKtriTTTOucri i^c, TT{(yri<g. xeXeuTriaavTO«; be toO

TTeXoTTO? 'Aipeu? Kaid t6 trpecrßuTepov cruv CTTpaiijui ttoXXuji eX6ujv

eKpdiricre TU)v tottuuv. icTTopeT 'EXXdviKoq^^). Hier ist vor allem der

Fluch des Pelops über seine Söhne bemerkenswert, weil er das

genaue Gegenstück zum Fluch des Oidipus in der Thebais ist

(S. 170 ff.). Dies kann kein Zufall sein. Er muß aus einem der

beiden Sagenkreise in den anderen eingedrungen sein. Die Frage,

in welchem er original ist, zu entscheiden, scheint schwer. Be-

denkt man aber, daß der Geschlechtsfluch der Atriden der Ilias

und Odyssee und wohl dem ionischen Epos überhaupt fremd

ist 20) j so werden wir dem Fluch des Oidipus die Priorität zu-

sprechen müssen. Andererseits aber ist dieser Fluch des Pelops

über sein Haus das Vorbild, nach dem Euripides den Fluch des

Pelops über Laios erfunden hat, und im Rahmen der Trilogie ist

der Parallelismus zwischen dem Fluch des Pelops im XpucriTTTro(;

und dem des Oidipus in den Ooiviacfai unverkennbar, und selbst-

verständlich hat Hellanikos die Sage, das Gegenstück zur Er-

mordung des Phokos durch seine Brüder, nicht erfunden, sondern

übernommen.

Obgleich nun alle Zeugnisse über sie, wie in Anm. 19 gezeigt

ist, abgesehen von dem sog. Dositheos, entweder sicher auf Hel-

lanikos zurückgehen, oder wenigstens zurückgehen können, so

wäre es doch wunderbar, wenn sich das attische Drama einen

so dankbaren Stoff hätte entgehen lassen 21). In der Tat weist

die doppelte Traditon über Hippodameias Ende auf eine zwiefache

literarische Behandlung hin. Pausanias VI 20, 7 erzählt von dem
Hippodameion in der Altis: iriv be 'liTTTobdiLieidv qpacriv e? Mibeav

Triv ev 'ApToXfbi diroxujpfiffai, axe toO TTeXoTroq em tuji XpucrmTrou

öavaTtui lauXiara iq ^Keivriv exovTO<; inv öpfriv auTOi be uffiepov

eK luavieiaq KO)xic!ai cpadi Tfi(; 'iTTTToba^ei'a? xd öcttS |(; '0Xu|U7Tiav.
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Schwerlich ist das wirklich olympische Lokalsage, wie uns Pau-

sanias glauben machen will. Die dortige Priesterschaft wird sich

wohl gehütet haben, der hochgefeierten Heroine einen Anteil am
Tode des Chrysippos zuzuschreiben; sie wird Hippodameia ruhig

in Olympia haben sterben lassen, wo sie ja auch begraben ist.

Dagegen paßt diese Geschichte durchaus zur Erzählung des Hella-

nikos: wie ihre Söhne in verschiedenen Städten der Peloponnes

Schutz finden, so sie selbst in Mideia. Das Orakel und die Rück-

führung ihrer Gebeine ist ein Kompromiß zwischen Hellanikos

und dem Hippodameia-Grab in Olympia. Bei Hygin hingegen tötet

sie sich selbst. Das sieht durchaus nach dem Drama aus, und

wir würden ein solches zu postuHeren berechtigt sein, auch wenn

wir es nicht nachweisen könnten. Nun werden aber von Sto-

baios Flor. 27, 6 drei Verse aus einer 'lTTTrobd|Lieia des Sophokles

zitiert, die man jedoch seit Brunck so gut wie allgemein mit

dessen Oiv6|Liao(g identifiziert. Nur Ribbeck hat widersprochen

(Rom. Trag. 442); er hält die 'lTTTTobd|neia für eine besondere Tra-

gödie, der er außer dem Fragment bei Stobaios noch fr. 433

(Athen. XIII p. 564 B) zuschreibt; der Oivonacq aber sei ein Satyr-

spiel gewesen. Die Gründe für letztere Behauptung sind ganz

nichtssagend, Ribbeck legt in die Fragmente einen scherzhaften

Sinn hinein, der ihm ganz fremd ist, und übersieht, daß das

wundervolle Chorlied (fr. 435): ftvoiinav aiexo? uvpiTreTaq (bq d|u-

7TOTa0eir|v kt\. für ein Satyrspiel ganz undenkbar ist. Das mußte

sich schon damals jeder sagen: jetzt wird es durch den Ver-

gleich mit den Chorliedern der 'Ixveuiai bestätigt. Aber in der

Unterscheidung der beiden Stücke hat Ribbeck völlig recht. Sehen

wir uns nun die aus der MTmobdineia zitierten Worte an (fr. 431):

öpKOu be TTpoö'TeGevToq ^miueXecrTepa

vpuxi'l KaiedTTT biood ^dp qjuXdoaeiai,

qpiXuuv xe juejunjiv Keiq 6eou<; djuapidveiv.

Man bezieht das auf einen Eid, den entweder Myrtilos der Hippo-

dameia oder diese jenem abgenommen haben soll. Aber wie sollte

bei diesem Verrat die cpiXuuv lueiuvpi? in Betracht kommen? Viel

wahrscheinlicher scheint mir die Annahme, daß Hippodameia ihren

beiden ältesten Söhne durch einen Eid das Versprechen abnahm,

den Chrysippos zu töten ; man beachte das matris Hippodamiae im-

pulsu bei Hygin. Brechen sie diesen Eid, so traf sie nicht nur die

cpiXuüv iLieMMJiq, d. h. die der Mutter und der Brüder, sondern auch

die Rache der Götter. Ist diese Kombination richtig, so würde
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der Schluß der Hyginschen Fabel eine kurze Inhaltsangabe der

Sophokleischen 'iTTTTobd^eia sein 22], Diese ist nun bei Hygin mit

der Fabel des Euripideischen Ghrysippos kontaminiert, und dabei

wird nach demselben Rezept verfahren, das wir bei ihm schon

in seiner Behandlung der Euripideischen Antigone (S. 381 ff.) und

bei Apollodor in der der Antiope (S. 397 ff.) kennen gelernt haben,

d. h. der Ausgang des Stückes wird geändert. Ghrysippos überlebt

die Entführung und, um ihn nach Pisa zurückzubringen, wird ein

Feldzug des Pelops gegen Theben erfunden, durch den er befreit

wird 23). Da nun dieselbe Kontamination auch bei Tzetzes Chil.

I 415 ff. wiederkehrt, so hat sie schon in Hygins griechischer

Quelle gestanden.

Ehe wir weiter gehen, muß noch eine Frage von sekundärer

Bedeutung erörtert werden. Chrysippum Pelopis filium natum

stand im Frisingensis. Bei echtbürtigen Söhnen fügt Hygin den

Namen der Mutter stets im Genetiv oder Ablativus absolutus bei.

Also war Ghrysippos bei ihm wie bei Hellanikos ein Bastard,

und mit Recht hat M. Schmidt aus diesem ergänzt : {ex Axioche)

natum. Dies ist aber nur für die Sagenform von Bedeutung,

nach der Ghrysippos von Atreus und Thyestes ermordet wird,

also für Hellanikos und Sophokles. Es liegt nun nahe zu ver-

muten, daß Hygin die Worte ex Axioche natum mit Rücksicht

auf den Sophokleischen Schluß seiner Fabel in den Euripideischen

Anfang eingesetzt hat, ähnlich wie aus einer dritten Quelle die

Worte Nemeae ludis (siehe S. 404). Bedenklich ist nur, daß auch in

der oben (S. 401 f.) besprochenen byzantinischen Hypothesis der

^EiTTd und ebenso in der entsprechenden Partie der byzantinischen

Phoinissen-Hypothesis dasselbe steht: töv toO TTeXoTro? uiöv Xpu-

OiTTTTOv, bg fjv aiiTÜJi eH aK\r\c, fuvaiKÖq Kai ouk ck iriq BuTcxTpög

ToO Oivo|udou 'lTTTToba|ueia<;, und alles, was diese Hypotheseis sonst

enthalten, beruht, wie oben gezeigt, entweder auf dem Prolog

der Phoinissen oder dem Xpiktitttto«; des Euripides. Dürfen wir

in diesem einzigen Fall einen mythographischen Zusatz aus einer

dritten Quelle, die die Sage nach Hellanikos und Sophokles er-

zählte, annehmen? Und doch fordert der Grundgedanke der Tri-

logie gebieterisch, daß Ghrysippos bei Euripides der Sohn der

Hippodameia war. Denn für den im ersten Stück an ihrem Vater

begangenen mörderischen Frevel mußte diese im zweiten Stück

ebenso gut wie Pelops büßen, und das konnte nur geschehen,

wenn Ghrysippos, das Opfer von Laios' Liebesleidenschaft, auch
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ihr Kind war, die erste Frucht ihrer Liebe zu Pelops. Auch ist

der Parallehsmus des die Hippodameia zu Wagen entführenden

Pelops und des den Chrysippos gleichfalls zu Wagen entführen-

den Laios unverkennbar. Die Entscheidung bringt die vierte

Illustration der Entführung des Chrysippos, die ich mit Bedacht

bis zu diesem Punkt der Untersuchung aufgespart habe, ein Krater

der Sammlung Pulszky (Abb. 57)24). über der bekannten Haupt-

gruppe erscheint hinter einer Terrainwelle eine wild erregte vor-

nehme Frau, die entsetzt den rechten Arm ausstreckt und, den

Abb. 57. Krater Pulszky.

Kopf zurückwendend, mit der linken Hand Hilfe herbeiwinkt. Das

kann nur die Mutter des Entführten sein, also, da Axioche un-

möglich in Pisa -am Hofe des Pelops weilend gedacht werden

kann, Hippodameia. Haben wir aber so festgestellt, daß bei Euri-

pides Chrysippos der Sohn der Hippodameia war, so werden wir

auch kein Bedenken tragen in dem Knaben, der sich auf der Gista

Barberini an der Verfolgung des Entführers beteiligt, keinen be-

liebigen Spielkameraden, sondern einen seiner Brüder, z. B. Atreus

oder Thyestes zu erkennen. Da nun die Vase Pulszky dem style

fleuri angehört, kann sie nicht allzu lange nach der Aufführung

des XpuaiTrTToq gemalt sein und ist ein Beweis dafür, welch starken
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Eindruck dieses Stück gemacht hat. Es bleibt also dabei: in der

byzantinischen Hypothesis der 'Ettto stammen die fraglichen Worte
aus einer dritten mythographischen Quelle, und in Hygins Fabel

ist die Bemerkung ex Axioche natum mit Rücksicht auf den

Sophokleischen Teil in den Euripideischen eingefügt.

Viel intensiver als bei Hygin ist die Verbindung der beiden

heterogenen Sagenformen in den Pseudo-Plutarchischen TTapdX-

XriXa |uiKpa durchgeführt, zu denen wir uns nun endlich wenden,

33 p. 313 B, wobei ich vorgreifend die Geschichte gleich in ihre

Bestandteile zerlege und die die Fugen überkleisternden Worte
einklammere:

a) TTeXoip, TavTotXou Kai Eupuavdcrar|(;, piMCf? ' l7TTrobd|Lieiav,

ecrxev ""Atpea Kai Ouecririv, ck be Aavaibo? vuiuqpri? XpiKTiTTTTOV,

öv TrXeov tuuv Yvrialuuv ^crrepEe.

b) Adioq be 6 OrißaToq eTTieu)ar|(Ja<; fipTtacrev auTov.

c) Kai CTuXXtiqpGeiq utto Gueffiou Kai ""ATpeuu? eXeou eiuxe Tiapd

TTeXoTTO«; bid tov epoira.

a) M7t7Tobd|ueia b' dveTteiGev 'Aipea Kai 0ue(TTr|v dvaipeiv auiöv

eibuia e(Tea6ai eqpebpov ix\c, ßacTiXeiaq.

c) [tujv b' dpvr|ö'a)Lievuuv] aüin tuji inucrei rd^ X^iP«? ^XPi^^-

vuKTÖ? fdp ßa6eia<; KOi|Liuj|uevou Aaiou t6 Hiqpo? eXKvjcrada Kai

Tpubdacra töv XpucriTTTrov eYKaiaTrriYVuai tö Siqpoq. uTrovori9ei<; hk

6 Adio<; bid TÖ Hicpoi; pueiai utto rijLiiGvfiTO? toö XpuaiTTTTOu inv

dXr|0eiav oiuoXoTncravTC«;* o be Od^ja^

a) Triv *^lTrTTobd|Lieiav eHubpiaev.

djq AoaiGeo? ev TTeXombaiq.

Der erste Satz stammt aus Hellanikos, denn nur bei diesem ist

Euryanassa zur Mutter des Pelops gemacht (s. Anm. 19 zu S. 404).

Die einzige Abweichung ist, daß nicht Axioche, sondern eine

Nymphe Danais die Mutter des Chrysippos ist. Oder ist es keine

Abweichung? Wer hat je von Danaiden als Nymphen gehört, und

sollte man das mit Rücksicht auf Amymone doch für mögHch

halten, wie kommt Pelops in diesem Stadium seines Lebens nach

Argos? Die Emendation gk vatbo? vu|uqpri<s liegt doch nahe genug;

und so lernen wir, daß die erste Geliebte des Pelops bei Hel-

lanikos eine Nymphe war, wie es sich gebührt; man denke an

Oinone und Helena. Daß nur zwei Pelopiden genannt werden,

erklärt sich aus dem Exzerpt; sind doch Atreus und Thyestes

die eigentlichen Träger der Handlung. Der zweite Satz (b) ist
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eine summarische Inhaltsangabe des XpvOnnxoc,. Dann folgt das

Verbindungsstück (c). Wie bei Hygin muß Chrysippos am Leben

bleiben und nach Pisa zurückkommen. Aber nicht Pelops befreit

ihn, sondern seine Brüder. Und nun kommt das merkwürdigste:

eXeou eiuxe Trapd TTe\oTro(; biet tov epuuTa. Wie ist das zu ver-

stehen? Hat Laios keine Zeit gehabt, seine Lust an Chrysippos

zu büßen, weil ihn Atreus und Thyestes früher eingeholt haben?

Und hat er nun seine sinnliche Begierde unterdrückt und lebt

als platonischer Liebhaber des Knaben am Hofe des Pelops

weiter? Ist das die Meinung, so hat die Geschichte mit Euri-

pides nichts zu tun. Denn daß bei diesem Laios dem Chry-

sippos wirklich Gewalt antat, lehren die bekannten Worte Ailians

iu der Novelle von dem Delphin, der aus Schmerz über den Tod

seines geliebten Knaben durch Anprall an die Uferklippen Selbst-

mord begeht, nat. an. VI 15: Aaioq be im XpucriTriruji, oi KaXe

EupiTTibri, TttOia ouk Ibpacrev, xaiToi toO tüjv dppeviuv ^puüTO?,

uj^ \ife\q auTO«; Kai r| qpri|uri bibddKei, 'E\Xr|VU)V 7TpujTiö"T0? apHaq^s].

Oder Laios hat bei dem sogenannten Dositheos doch den Chrysipp

geschändet, findet aber bei dessen Vater nichtsdestoweniger Ver-

zeihung — bid TOV ^puuia, darf am Hofe von Pisa bleiben und,

so müßten wir dann schließen, das Liebesverhältnis unter den

Augen des Pelops als ein legitimes weiter fortsetzen. Daß das

wirklich so gemeint ist, werden wir gleich sehen. Darauf wird

der Anschlag der Hippodameia wieder nach Hellanikos berichtet (a).

Dann aber kommt das neue, was unmittelbar an das Verbin-

dungsstück ansetzt (c). Atreus und Thyestes weigern sich, die

Tat zu tun. Da vollbringt sie Hippodameia selbst, also eine

beivuL)ö"i? der Mythopöie des Hellanikos und Sophokles. Sie be-

dient sich dazu des Schwertes des Laios, damit auf diesen der

Verdacht falle, aber durch die Aussage des sterbenden Chrysippos

kommt dessen Unschuld zutage. Wenn es dann am Schlüsse

heißt, daß Hippodameia verbannt wird, so ist das die sonst nur bei

Pausanias überlieferte Sage, die wir oben (S. 406 f.) auf Hellanikos

zurückgeführt haben. Das wird uns durch den sogenannten Dosi-

theos indirekt bestätigt. Diese Verbannung kann aber nur Pelops

verhängen, und diesem, nicht dem Laios, gebührt es auch, die Be-

stattung des Chrysippos vorzunehmen. Mit o be kann also, wie

bereits Wilamowitz konstatiert hat, nur Pelops gemeint sein. Also

ist des Pelops Namen ausgefallen. Man muß schreiben 6 bk

(TTeXovii) Gdii^aq ktX.
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Wann und wo spielt nun die Mordszene? Bei Nacht und im

Schlafgemach des Chrysippos. Die Vorbilder sind klar: die Euri-

pideische Ino, die in der Nacht die Kinder der Themisto, und

die Pherekydeische Aedonis, die die Kinder ihrer Schwägerin

Niobe gleichfalls bei Nacht mit dem Schwerte töten will 26]. Und
wie vollzieht sich der Vorgang? KOi|LHJU|aevou Aatou t6 Hlcpog e\-

KucTacra Kai TpuucTaaa töv XpucriTrTrov eYKaTaTTriYvu(Ti tö iicpoc,.

Man beachte, daß eXKuffacra dasteht, nicht eXcOcra. Sie zieht dem
Laios, während er schläft, das Schwert aus der Scheide. Also

muß sie entweder in dessen Gastzimmer sich eingeschlichen

haben, oder Laios schläft in demselben Gemach wie Chrysippos;

und daß es so gemeint ist, lehrt der weitere Verlauf. Also, wie

wir schon oben vermutet haben, Laios lebt als anerkannter Lieb-

haber des Chrysippos am Hofe des Pelops. Möglich, daß dies

ein Tragiker des vierten Jahrhunderts ersonnen hat, zu einer

Zeit, als die Sage keine frischen Sprossen mehr treiben konnte

und man sich in bizarren und äquivoken Erfindungen gefiel. Aber

Euripideisch kann das nicht sein. Schon deshalb nicht, weil

der von Wilamowitz scharfsinnig erkannte Disput über die Knaben-

liebe ganz deplaziert gewesen wäre, wenn das Verhältnis zwischen

Laios und Chrysippos mit väterlicher Erlaubnis bestanden hätte.

Überhaupt aber würde in einem solchen Stück nicht die Knaben-

liebe, wie es doch für den Euripideischen Chrysippos bezeugt ist,

sondern der Neid der bösen Stiefmutter im Mittelpunkt gestanden

haben. Aber ich glaube überhaupt nicht, daß es sich um ein

Drama handelt. Die aus Hellanikos und Euripides entlehnten

Motive, auf denen die Handlung aufgebaut ist, weisen darauf hin,

daß eine Kaivn icTTopia, eine romantische Weiterbildung zugrunde

liegt. Hartungs Hypothese läßt sich also trotz der geistreichen

Verteidigung und Umbildung von Wilamowitz wirklich nicht halten.

Die ganze sogenannte Dositheos-Erzählung aber ist nach demselben

Prinzip zusammengeklittert wie die oben analysierte Fabel Hygins.

Wenden wir uns nun zu den erhaltenen Fragmenten. Unter

ihnen ist das wichtigste das von Wilamowitz sehr scharfsinnig

wieder gewonnene

XriÖTii be qpiXuuv Xr|0rii be TrdTpa(;27]^

Worte des Chors aus der Parodos, der auch das große physio-

logische Fragment angehört (fr. 839). Der Chor preist die ewige

Ordnung der Natur, die durch des Laios sündhafte Leidenschaft

durchbrochen zu werden droht. Nun wäre es allerdings auf-
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fallend, daß sich Laios Fremde so offenherzig zu Vertrauten gemacht

hätte, und dies ist eins der Motive, die Wilamowitz bewogen haben,

das Stück erst nach vollzogenem Raub spielen zu lassen. Ich ziehe

vielmehr den Schluß, daß der Chor, dem ja nach den Bedingungen

der griechischen Dramatik die Sache nicht verborgen werden

konnte, nicht aus Fremden, sondern aus Landsleuten des Laios be-

stand. Das scheint zunächst unglaublich, aber man erinnere sich

nur, was wir oben S. 401 aus Apollodor über den Xpvam-noc, ge-

lernt haben. Laios weilt als verbannter Königssohn und theba-

nischer Thronprätendent in Pisa; in Theben herrscht Amphion. Für

das folgende Stück, die Phoinissen, bildet des Laios thebanische

Königsherrschaft die Voraussetzung. Unbedingt muß im Xpvain-

TTO? irgendwie darauf hingedeutet worden sein, wie er sein Königs-

erbe zurückerlangte; auch wohin Laios sich nach dem Tode des

Chrysippos wandte. Nun lesen wir bei Apollodor: lueid be rfiv 'A|li-

qpiovo? TeXeuTrjv Adio«; iriv ßacnXeiav rrapeXaßev. Aus allem diesem

schließe ich, daß Laios schon im XpOctittttg? den Tod des Amphion

erfuhr. Diese Kunde bringt ihm der Chor, der aus Thebanern be-

steht 28). Dem Dichter mußte diese Lösung um so willkommener

sein, weil er dadurch vermeiden konnte, daß der Chor im XpOö^nr-

TToq abermals aus Pisaten bestand, was doch im Oiv6|aao(; sicher-

lich der Fall gewesen ist. Daher also die VertrauHchkeit zwischen

Laios und dem Chor. Ob dabei die Katastrophe der Niobiden in

einem Chorlied erzählt war, lasse ich dahingestellt, aber bei einer

Trilogie, in der eine solche Fülle von mythologischem Stoff zu-

sammengepreßt ist, erscheint es sehr glaublich, zumal wenn man
bedenkt, daß Niobe die Schwester des Pelops ist. Der Chor ruft

Laios nach Theben zurück; aber dieser, ganz von seiner Leiden-

schaft zu Chrysippos erfüllt, will ihm nicht folgen, XriGrji be qpiXuuv

XrjGrji be Traipaq. Vor diesem Chor hält Laios seine große Rede

über die Knabenliebe, aus der die Verse erhalten sind (fr. 840):

XeXriGev oübev tujv be ix' ujv öv vouGexeiq,

Yvuujuriv b' exovTa ^i" f] (pvOiq ßiaZieiai.

Auf diese Rede folgte, wie Wilamowitz gesehen hat, als ab-

schließende Bemerkung des Chores fr. 841:

aiai, Tob" f\br] GeTov dvGptuTroi? KaKov,

OTttv Tiq eibni id^aGov, XPil^cii be fir).

Der äföjv Xoyuuv, der nicht gefehlt haben wird, spielte sich ver-

mutlich zwischen Laios und dem Chorführer ab.
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Den weiteren Gang des Stückes haben wir schon oben im

Anschluß an Welcker aus den Mythographen rekonstruiert. Als

Personen sind Pelops, Hippodameia und Ghrysippos selbstver-

ständlich; den Pädagogen dürfen wir aus den Bildwerken er-

schließen. Er brachte vermutlich die Kunde von der Entführung

des Ghrysippos, während ein anderer Bote dessen Selbstmord

und die Flucht des Laios berichtete. MögHch ist auch, daß Pelops

selbst die Verfolgung übernahm, wie wir es auf der Berliner Vase

(Abb. 56) sehen, aber zu spät kam, um den Selbstmord zu ver-

hindern. Jedesfalls wird die Leiche des Ghrysippos am Schluß

auf die Bühne gebracht worden sein und Pelops an ihr den Fluch

über Laios ausgesprochen haben.

Die Fragmente des ersten Stückes, des OivojLiao?, enthalten

nur Gnomen. Wichtig aber ist, daß in einer von diesen die

Frage aufgerollt wird, die mit dem Fluch des Pelops und der

Vorgeschichte der Phoinissen eng zusammenhängt, ob Nach-

kommenschaft als ein Glück zu betrachten sei (fr. 571):

d|Lir|xava) b' l-fiD-^e kouk exuJ inaGeiv,

e'it' ouv a)neiv6v effn YiTveö'Oai xeKva

6vr|ToTö"iv eil' cxTraiba KapTroOdBai ßi'ov.

opu) fap Ol? |iiev ouk Iqpucrav, dBXi'oix;-

ö(Joiö"i b' eidiv, oubev euTuxecTTepou(;.

Kai Totp KaKoi YeTUJTe<; exötcriri voö'oi;,

Koiv au Yevuuvxai öujcppoveq, KaKÖv ixe^a,

XuTToOcTi Tov qpucTavTa fir] TrdOuucTi ti.

Daß der Inhalt sich mit dem gleichnamigen Stück des Sophokles

deckte, daß Pelops' Verbrechen an Oinomaos und Hippodameias

verräterische Liebe, die den Vater dem Geliebten opfert, der

Inhalt gewesen sein muß, darf man ohne weiteres postulieren;

aber über den Gang der Handlung erfahren wir nichts. Die

Mythographen geben das Sophokleische Stück wieder, das auch

die etruskischen Urnen und die römischen Sarkophage illustrieren.

Höchstens könnte die eine oder andere Variante Euripideisch sein;

aber welche, läßt sich nicht sagen.

War im XpucnTrTro? Euripides als kühner Erfinder aufgetreten,

so bewegt er sich in den Ooivicrcrai in bekanntem Gleise. Die

ihebanische Trilogie des Aischylos, der erste Oidipus und die

Antigone des Sophokles, daneben aber in ganz hervorragender



Oivöjuaoq. Quellen der Ooiviöaai. 415

Weise die Thebais sind für die Mythopöie maßgebend. Seinen

eigenen Oidipus verwertet er vielleicht für einen Nebenpunkt im

Prolog (siehe oben S. 321), seine Antigene ignoriert er. Freilich

können wir nicht wissen, ob er diese nicht erst später ge-

dichtet hat. Die Handlung aber entspricht dem dritten Stück der

Aischyleischen Trilogie: f] lauGoTroiia Keirai irap' 'Aic^xuXuji ev

""ETTTot em 0rißai? uXriv jr\q 'loKdaTTi? heißt es in der Hypothesis

des Aristophanes von Byzanz. Man sieht, er hebt nur das augen-

fälligste hervor, wie wir das auch bei seiner Hypothesis der

Sophokleischen Antigene konstatiert haben {S.392 ff.). Denn streng

genommen hätte er auch auf den Oidipus, Teiresias, Kreon, Me-

noikeus und Haimon hinweisen müssen, die alle bei Aischylos

nicht vorkommen. Daß lokaste den Wechselmord des Eteokles

und Polyneikes noch erlebt, hat er wahrscheinlich aus der The-

bais entnommen (s. S. 180 f. 225) ; vermuthch stammt auch der

Selbstmord an der Leiche ihrer Söhne aus diesem Epos. Aber daß

auch Oidipus selbst den Zug der Sieben überlebt, ist sicherlich sein

eigener Einfall; denn dies wird durch die Ökonomie des Dramas
bedingt. In Wahrheit entspricht ja, wenn nicht die Handlung, so

doch der Stoff der Ooiviacrai der gesamten Aischyleischen Trilogie

Adio?, OibiTTOuq, 'ETTTct. Den Laios hatte Euripides dem Publikum

im XpLKJiTTTTo? als jungen Mann und feurigen Liebhaber gezeigt. In

den Phoinissen zeigt er, mit Überspringen einer Generation, gleich

seine Enkel. Aber der Anbhck des Oidipus, des Repräsentanten

der zweiten Generation, konnte er dem Publikum nicht vorent-

halten. Er ermöglicht das, indem er die Version der Thebais

und des Aischylos mit der Lokalsage von Kolonos Hippios kom-
biniert. Wie in der Thebais und bei Aischylos wird Oidipus von
seinen Söhnen gefangengehalten ; aber euripideisch ist das Motiv,

daß das afoq vor den Menschen verhüllt werden soll (s. S. 173 f.).

Von den Flüchen wird nur der erste Gtiktijui (Tibnpuui bujjiia

bmXaxeiv Tobe (V. 68) beibehalten (siehe oben S. 170). Der zweite,

daß sie sich gegenseitig töten sollen, wird eliminiert, da der

Wechselmord ausschließlich durch den Charakter der beiden

Brüder motiviert werden soll. So überlebt Oidipus den Unter-

gang seines Geschlechts. Da aber der Dichter sein weiteres Schick-

sal nicht in suspenso lassen durfte, wie es Sophokles im ersten

Oidipus getan hatte, so kam ihm die Lokalsage von Kolonos sehr

gelegen, zumal sie ihm vermutlich auch den delphischen Orakel-

spruch (S. 37 f.) an die Hand gab, nur daß er diesen nicht den
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Athenern, sondern Oidipus selber erteilt werden läßt, ohne zu

fragen, wann und wie der König in Delphi diesen Bescheid be-

kommen konnte. Auch das Publikum wird so anständig gewesen

sein, nicht danach zu fragen. Alle diese Dinge sind im ersten und

dritten Kapitel dieses Buches ausführlich erörtert worden, und es

genügt daher, noch einmal kurz an sie zu erinnern. Auch die

Antigone kann er auf diese Weise geschickt entfernen, indem er

sie ihrem Vater als Begleiterin ins Elend mitgibt, ein, wie gleichfalls

schon gesagtes), von Euripides frei erfundenes Motiv, das aber zu-

gleich eine Umbildung des lokastemotivs seines OibiTTOug ist. Was
die Mutter geplant, aber nicht ausgeführt hat (S. 312), vollbringt die

Tochter. Der Konflikt zwischen Staat und Geschlecht, der für die

Aischyleische Trilogie und die Sophokleische Antigone den Grund-

ton abgibt, ist von Euripides eliminiert. Nur um die Erzeugung

und den Untergang des Geschlechts handelt es sich, was besonders

dadurch zum Ausdruck kommt, daß Apollon dem Fluch des Pelops

noch den Satz hinzufügt, V. 20: Kai naq ohq oTKoq ßricrexai b\

aiVaioq (siehe oben S. 66 f.). Wenn daher Eteokles in offenbarer

Anlehnung an die 'ETrid ausruft V. 624: eppemu npo-naq, b6|uoq,

so sind diese Worte nicht wie das Ytou Kai" oupov . . . Ooißuji

axufriötv TTotq 6 Adiou b6|no? bei Aischylos V. 690 f. von Liebe

zum Vaterland, sondern von dem tötlichen Haß gegen seinen

Bruder und unbezwingbarer Herrschsucht eingegeben. Denn im

Sinne des Eteokles bedeuten sie nicht: »das Haus soll unter-

gehen, damit der Staat gerettet werde«, sondern »w^enn ich nicht

König bleiben darf, so soll es auch mein Bruder nicht werden« 30j,

Aber ganz bei Seite geschoben hat Euripides jenen Konflikt

doch nicht; er hat ihn von den Labdakiden auf ein anderes Ge-

schlecht übertragen, das der Sparten. Das ist die Bedeutung der

Menoikeus-Episode 834—1017. Schon vor vielen Jahren hat es

Wilamowitz ausgesprochen ^i), daß die Selbstopferung des Menoi-

keus von Euripides nach berühmten Mustern frei erfunden ist.

Wenn er hier und da auf Widerspruch gestoßen ist, wenn man
vielfach fortfährt, den Opfertod des Menoikeus für eine alte the-

banische Volkssage zu halten, so kann ich mir nur das daraus

erklären, daß sich noch keiner rechte Mühe gegeben zu haben

scheint, über die dramatische Ökonomie der Phoinissen ernsthaft

nachzudenken, die allein den Schlüssel für diese Erfindung gibt.

Und doch liegt, was der Tragiker bezweckt, klar zutage. Den Kreon,

der in der Sophokleischen Antigone so schroff und stolz das Staats-
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prinzip vertritt, um dann freilich am Schluß kläglich zusammen-

zubrechen, wollte er einführen, wie er noch als Untertan, aber

doch schon mit der Vertretung des Staatsoberhauptes betraut

und für dessen Todesfall zum Nachfolger designiert (V. 757 ff.),

das Opfer seines Sohnes, das die Götter von ihm zur Rettung

des Vaterlandes verlangen und das so viele Heroen freudig ge-

bracht haben, aus Liebe zu diesem Sohn und zu seinem Ge-

schlecht verweigert, worin denn in gewisser Beziehung auch eine

Kritik des Sophokleischen Stückes liegt. Er hätte nun hierfür

den Sophokleischen Haimon verwenden können; aber er wollte

auch dessen Verlöbnis mit Antigone und diese selbst in sein Stück

einflechten; und es würde in die Fragestellung eine störende

Komplikation hineingekommen sein, wäre der zum Opfer ver-

langte Jüngling zugleich Antigones Bräutigam gewesen. Denn
dann hätte Antigone selbst zu dem Problem Stellung nehmen
müssen. Schlecht genug wird denn auch motiviert, warum von

Haimon abgesehen werden muß, V. 944 ff.

:

A'iiaovoq |Liev ouv yöMOi

ö"qpaYa<S dTreipfOucT', ou fdp ecTiiv riiGeog"

KCl |uri Yotp eüvn(; fjvjiax', dX\' exei Xexo?,

eine Definition der geschlechtlichen Unschuld, die eines komi-

schen Beigeschmacks nicht entbehrt und die hoffentlich Niemand
für allgemein griechische Vorstellung halten wird 32). Man hat

denn auch den letzten Vers athetieren wollen, aber wir sehen jetzt,

wie notwendig er für den Dichter war. Andererseits hätte Euri-

pides auch zu dem Megareus der Thebais und des Aischylos greifen

können, der gleichfalls den Tod für das Vaterland stirbt, allerdings

auf dem Schlachtfeld (S. 247. 355), und wie wir S. 356 ff. gesehen

haben, hat es im Altertum Leute gegeben, die glaubten, Euripides.

habe das wirklich getan, indem sie den Menoikeus der Phoinissen

mit jenem Megareus identifizierten. Der Dichter hat aber vor-

gezogen, eine neue Figur zu erfinden, indem er dem Kpeuuv Me-
voiKeuu? einen dritten Sohn gab 33)^ der nach weitverbreiteter

griechischer Sitte den Namen seines Großvaters trägt: MevoiKea

(ToO TTttTpö? auTe7TUJVU)Liov, sagt Eteokles V. 769 zu Kreon, Da-

durch verschiebt sich aber der Konflikt noch mehr: es handelt

sich nicht mehr um die Frage: Staat oder Geschlecht; denn
wenn Kreon den Menoikeus opfert, stirbt sein Geschlecht nicht

aus. Vielmehr ist die Frage die, ob zur Rettung des Vaterlandes

einer aus dem Geschlecht das Leben lassen soll: das Vaterland
Robert, Oidipus. I. 27
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oder mein Kind? Indem Kreon dies verweigert, erscheint er dem
strammen Patrioten noch verächtUcher, ja als Vaterlandsverräter

so gut wie Polyneikes, dem er am Schluß des Stückes die Be-

stattung in heimischer Erde verweigert. Das wird nur einiger-

maßen dadurch gemildert, daß er einen Augenblick daran denkt,

sich selbst zu opfern, V. 968 f. : ambc, b" — ev iLpaiiui yotp ecria-

|Liev ßiou — 9vrii(TKeiv eTOi)Lio? iraTpiboq eKXuTripiov, was daran er-

innert, wie— freilich ungleich großartiger— Hekabe in dem gleich-

namigen Stück sich statt Polyxena zum Opfer erbietet, V. 386 ff.

Aber während dort Odysseus die Ablehnung dieses Opfers be-

gründet, läßt Kreon seinen Vorsatz ohne Begründung sofort wieder

fallen, obgleich doch die Motivierung, daß er in noch ganz an-

derem Sinne wie Haimon kein riiOeo«; ist, nahe genug lag. Aber

menschlich wird er dadurch liebenswürdiger. Schwerlich sind

die Worte, wie der Scholiast glaubt, ironisch gemeint. Dem
Menoikeus aber hat der Dichter die Gharakterzüge des aischy-

leischen Eteokles verliehen. Freiwillig gibt er sein Leben hin und

hintergeht, um es zu können, mit frommer Lüge seinen Vater.

Wir wollen den Kontrast durch ein paar Zitate erläutern:

Xaipeiuu TToXi«; sagt Kreon V. 919, und ausführlich legt er V. 963 ff.

seinen Standpunkt dar:

eToi Yttp ouTroT" elc, Tob' eT|ui Hujucpopä?

ujcTie CTcpaTevia Tiaiba TrpoaBeTvai TroXei^J).

TTäOiv Yctp dvBpuuTroicri (piXorcKvo«; ßioq,

oub' otv Tov auToO TTaibd ti<; boiri Kiaveiv.

. |Liri |a' euXoYeiTuu Td|Lid Tiq Kieiviuv TeKva.

Er verzichtet also in seiner heißen Vaterliebe auf den Ruhm
eines Leos, Erechtheus, Aristodemos und so mancher anderer

Heroen. Dagegen Menoikeus zuerst, von seinem Vater sprechend,

V. 993 ff.:

oq }i eKKO|uiZ!ei, noXiv dTToaTepOuv Tuxn?»

Ktti beiXiai bibuuCTi. Kai HuTTVoucnd )Liev

YepovTi, T0u|Li6v b' ouxi HuTTVUJ|Lir|V l'xei,

rrpoboTTiv Tcvecreai Traiptbot; fi }! eYeivaTO.

uj<; ouv dv eibfiT', eijui Kai auuiauu ttoXiv

und weiter V. 1013 ff.

:

arei'xuj be, eavdTou bujpov ouk aiö'xpöv TToXei

bLucTuJV, voOGu be Trjvb' diraXXdHuj xöova.

ei Ydp Xaßujv eKaaio? Ö ti buvaiTO jxq
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XPn^^TÖv bieXöoi TOUTO Kd<; KOivov qpepoi

TTttTpibi, KaKUJV av ai iroXei? IXacraovuuv

Treipujjuevai tö Xoittov euTuxoTev d'v.

Das sind zwar nicht mehr die gewaltigen Töne, wie sie Praxithea

im 'Epexöeu«; angeschlagen hatte, indessen nach der sicilischen

Katastrophe und den schweren Verfassungskämpfen der letzten

Jahre werden diese Worte des mutigen Knaben doch den Athenern

noch mächtig genug in den Ohren geklungen haben.

Damit nun aber nicht durch eine dritte Figur der Kontrast

des zärtlichen Vaters und des patriotischen Jungen getrübt werde,

mußte die Gattin des Kreon, der Sophokles den Dutzendnamen

Eurydike gegeben hatte (S. 349), eliminiert werden. Darum wird

fingiert, daß Eurydike gleich nach der Geburt des Menoikeus

gestorben sei, also wohl im Wochenbett, und daß lokaste dem
Menoikeus die Brust gereicht habe. Um das zu können, muß
auch sie zu derselben Zeit wie ihre Schwägerin geboren haben,

offenbar die Antigone, die also dem Menoikeus gleichaltrig gedacht

wird. Diese Verhältnisse dem Zuschauer klar zu machen ist der

Nebenzweck der Worte des Menoikeus, V. 985 ff.

:

eu XeTCi?, Traiep.

Xuupei vuv uj? CiTV npbc, KaCiTvriTriv laoXiuV;,

fi<; TtpojTa juacTTÖv ciXkuct', ""IcKdcTTriv Xe^uJ,

fir|Tp6q (TiepriGei? öpqpavo? t' dTToZiuTei?

7Tpo(TriYopriö"a<; eim Kai aouiduu ßi'ov.

dXX' eia, x^P^ij W tö ctöv KuuXueiuj ''5).

Ihr Hauptzweck ist, den Kreon durch die Vorspiegelung, erst

von seiner Pflegemutter Abschied zu nehmen, und durch die

Hast, womit er ihn treibt, schnell das Reisegeld zu holen —
V. 985 KP eTiJU TTOpeuauj xP^crov — sicher zu machen.

Dieser Konflikt zwischen Patriotismus und Kindesliebe ent-

steht aber durch die weiterö Erfindung, daß Ares und die Erd-

göttin für sich das Opfer eines Sparten verlangen. Sonst ist der

Staat verloren; denn der Frevel des Labdakidengeschlechts hat

das Land in Mitleidenschaft gezogen, V. 867 ff.

:

vocreT fdp vjbe f*! TtdXai, Kpeiuv,

eH QU 'TeKVUjGri 36) Adioi; ßiai öeiuv

TTOcTiv t' eqpucre lariTpi lueXeov Oibiiroiiv.;

Man beachte den Gegensatz zu Sophokles. Bei diesem liegt der

Grand für das Leiden des Landes, dort eine Pest, in dem Vatermord
27*
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des Oidipus, bei Euripides in dem Ungehorsam des Laios gegen

die Götter, was einerseits zu Aischylos stimmt ^7), andererseits

dem Grundgedanken zur Euripideischen Trilogie entspricht. Nun
aber, so heißt es, ist dies schon durch drei Geschlechter sich

hinschleichende Leiden des Landes durch den Bruderzwist des

Eteokles und Polyneikes akut geworden. Denn besser wäre es

gewesen, wenn beide Brüder auf den Thron verzichtet und die

Stadt verlassen hätten, V. 886 ff. Viele Söhne des Landes werden

dem Krieg zum Opfer fallen, V. 881 ff.:

TToWoi be veKpo\ irepi veKpoTq TreiTTiJUKOTeq

""ApYeTa Kai KabjLieTa lueiHavie? ße\r|

TTiKpoui; Toou? biLaouai Orißaiai xöovi.

Aber sogar der Stadt selbst droht der Untergang, V. 884 f.:

Cv t' Ol TaXaiva cTUYKaiacTKaTTTrii ttoXi,

ei }ir] XoTOiai toi<; e|LioT<s ti? TreicTexai.

In dieser äußersten Gefahr ist nichts dem Staat so nötig, wie

die Hilfe des Ares, den der Chor kurz vorher V. 784 ff. angerufen

hatte. Dieser aber zürnt noch immer, und mit ihm grollt die Erd-

göttin, weil vor langer langer Zeit der Ahnherr des Geschlechts

den Drachen erschlagen hat, der ein Sohn der Erdgöttin und von

Ares zum Wächter der Quelle bestellt war 38], So schafft sich der

Dichter die . willkommene Gelegenheit, vor dem geistigen Auge

des Zuschauers die Urgeschichte Thebens und den Gründer so-

wohl der Stadt als des Geschlechts auftauchen zu lassen, aut

den schon das vorhergehende Stasimon die Aufmerksamkeit ge-

lenkt hat. Besänftigt kann der Groll der beiden Gottheiten nur

werden, wenn ein Glied des aus der Drachensaat geborenen

Geschlechts der Erde sein Blut als Trankopfer darbringen wird.

Dann wird Ares der Bundesgenosse der Thebaner werden und

auch die Erdgöttin ihnen gnädig sein, V. 931 ff.

:

bei Tovbe 9aXd|uaiq, oö bpaKuuv 6 T^T^vri?

eYeveTO AfpKriq vaiudrijuv e7Ti(TKOTToq,

(TcpaTevia cpoViov aT|ua ffii boOvai x^d?

KdbjLiGu TTaXaiuJV "Apeo? eK jurivijudTuuv,

oq YnTevei bpdKOVTi xiiaiupeT qpovov.

Kai TaOra bpujvxeq cru|Li|Liaxov Kiriaecre' "Apr].

XQwv h' dvTi KapTToO Kapnov dvii 9' aiVaio?

. . aifi' riv Xdßni ßpoieiov, eHei' eu|uevfi
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ffiv, )\ ttoB' riiaiv xP^ö'OTTrjXriKa CTiaxuv

(jTrapTUJV dvfiKev eK tcvou? Öe bei QaveTv

ToOb", oc, bpaKOVToq Y£Vuo? eKTieqpuKe TraT?.

Also die ErdmuUer grollt zwar wegen des Todes ihres Drachen-

sohnes, aber sie ist es auch gewesen, die die goldbehelmte Frucht

der gesäten Drachenzähne geboren hat; die Sparten sind ebenso-

gut ihre Kinder wie der Drache, und zum Dank für diese Frucht,

die dazu berufen ist, über Theben zu herrschen (V. 1008), ver-

langt sie aus diesem Herrschergeschlecht eine Menschenfrucht,

den Menoikeus, und zur Sühne für das Drachenblut Menschen-

blut 39); das bedeuten die Worte dvii KapTroO Kaptrov dvii 0'

di\xaTOc, aT)aa .... ßpoxeiov, in denen ßpoieiov natürlich dTro koivoO

steht. Allerdings muß man zugeben, daß durch diese doppelte

Auffassung sowohl als Dank- wie als Sühneopfer die Vorstellung

etwas schillerndes bekommt. Auch bezüglich der Rolle des Ares.

Zwar wenn später Menoikeus von ihm sagt, V. 1007 f., daß er

Tou? uTrepxeiXavTai; ek foiia? ttot^

ZTrapTOuq dvaKiac; Tfjqbe fH? ibpucraTO,

so läßt sich das mit dem Groll des Gottes über die Tötung des

Drachen sehr wohl in Einklang bringen. Er bestimmt das aus

den Zähnen seines Dieners, des Drachens, entsprossene Geschlecht

zu Herren des Landes '*o). Aber dann begreift man wieder nicht,

warum er sich gerade aus diesem Geschlecht das Sühneopfer für

den Drachen fordert. Indessen diese kleine Disharmonie berech-

tigt den uns bereits sattsam bekannten Aporetiker der Phoinissen-

Scholien doch noch nicht zu der ungeheuerlichen Behauptung,

Ares und Gaia hätten die Sparten bestrafen wollen, daß sie, statt

an Kadmos für den Drachen Rache zu nehmen, sich vielmehr

auf dessen Seite geschlagen und sich sogar mit ihm verschwägert

hätten -»!).

Als Verkünder des Schicksalspruches war Teiresias gegeben,

der ja auch in den 'ErrTd V. 24 ff. von Eteokles konsultiert wird.

So gewinnt der Dichter die Möglichkeit, eine Szene zwischen

Teiresias und Kreon anzubringen, die natürlich den beiden So-

phokleischen Teiresiasszenen, der zwischen denselben Personen

in der Antigone und der zwischen Oidipus und Teiresias im

ersten Oidipus, nachgebildet ist, am meisten aber der letzteren.

Das Mißtrauen gegen den Seher hat Eteokles mit dem Sopho-

kleischen Oidipus, bei dem es sich indessen erst im Verlauf des
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Gesprächs entwickelt, gemein, und darum vermutet er, daß ihm

Teiresias grolle, V. 772 f.:

eYUJ be Texvr|v luavTiKriv e|ue|unja|Lir|v

ribri Ttpö? auTov, ujcne i^oi |uo)Li(pd<; exeiv.

Und in der Tat bestätigt das der Seher im Gespräch mit Kreon,

V. 865f.:

""EieoKKeGU? jiev ouvek äv KXnicTa? aTOjLia

Xpiicr|Liou<; eiTedxov.

Von dem Grund des Grolls, dem Ungehorsam gegenüber den

Warnungen des Sehers haben wir schon oben in anderem Zu-

sammenhange gehandelt (S. 275) : Teiresias hatte die Gefangen-

haltung des Oidipus scharf verurteilt, V. 878 f.

:

äfvj Ti QU bpüjv, TTOia b' QU XeYWJV liir]

i<; lxQo<; f|Xeov rraia'i tgTctiv Oibmou.

Da aber Eteokles, wie in den "^EirTd, dennoch den Seher befragt

haben will, allerdings weitergehend nicht nur nach den strate-

gischen Absichten der Feinde, sondern nach einem Schicksals-

spruch, V. 766 f.

:

61 Ti GecTcpaTOv

oiujv6|uavTi<; Jexpeaiaq Ix^i cppäam,

oder, wie es Kreon ausdrückt, nach einem Mittel zur Rettung

der Stadt, V. 864:

Ti bpuJVTeq av |udXiö"Ta auucraiiuev ttoXiv,

so schiebt er seinen mütterlichen Oheim vor und hat seinen

Vetter Menoikeus nach Teiresias ausgeschickt. Auch für die

Ökonomie des Dramas ist das sehr geschickt. Menoikeus ist nun

von vornherein bei der Teiresiasszene zugegen und hört den

Schicksalsspruch mit eigenen Ohren, da sein Vater der Aufforde-

rung, ihn zu entfernen, nicht nachkommt. Die sechs Verse, in

denen sich dies abspielt, sind gerade wegen ihrer Schlichtheit,

die sich kaum über den Konversationston erhebt, von ergreifen-

der Schönheit, V. 905 ff.:

IE. TTOu "cTTiv MevGiKeu«;, öq )ae beOp" ^TiriTaTev;

KP. ob' QU iiiaKpdv aTTecTTi, TiXtiaiov be croO.

JE. direXGeTuu vuv Oeccparojv eiuujv eKd?.

KP. ijjLoq TrecpuKUj? iraiq d bei criTncreTai.

TE. ßouXrii TTapovTO? bfiid croi toutou cppdciju;

KP. kXuouv xdp dv TepTTOiTO Tr\c, auuiripia?.
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So ahnungslos äußert sich die stolze Freude an dem wohl-

erzogenen und patriotischen Jungen kurz vor dem Zusammen-
bruch. Denn im Gegensatz zum Sophokleischen Oidipus und dem
Euripideischen Eteokles glaubt Kreon an die Sprüche des Teiresias,

während sein Urbild in der Sophokleischen Antigene zwischen

Glauben und Argwohn hin und her schwankt (siehe S. 348). Aber

in seiner Vaterliebe geht er so weit, den Seher fußfällig zu bitten,

daß er den Spruch geheim halte, möge auch der Staat darüber

zugrunde gehen, V. 923 ff.

:

KP. uu Ttpoq ae YovdTOJV Kai '^epaapLiov Tpix6<; —
TE. Ti TTpodTTiTveK; |Lie; bu(Tqpu\aKT' airfii KaKot.

KP. ö'iTCf TToXei be Toudbe firj XeEriK^ XoTOug.

Aber der Seher weist den ihm zugemuteten Landesverrat ener-

gisch zurück, V. 926:

dbiKeiv KeXeuei«; |n', ou criuuTrriaaiiLiev dv,

stellt Kreon vor die Alternative, V. 951 f.:

ToTvb" eXoö buoTv 7t6t|lioiv

TÖv etepov f) fdp iraiba crujiaov y\ ttoXiv

und geht mit der bitteren Reflexion ab, V. 954 ff.

:

öOTxq b' euTTupuui xp^fcii lexvrii,

ladiaioq- riv juev exOpd ari^nva^ Tuxrii,

TTiKpö? KaBeOirix' oii; dv oiuuvoö'KOTTfir

Hjeubfi b' utt' oTktou tgicti xpiJU|Lievoi<; XeTuuv

dbiKei rd tujv Beuiv. 0oTßov dvepuuTTOiq |li6vov

XPnv GeOTTiuuibeTv, öc; beboiKcv oubeva'^^j^

Man sieht, die Szene ist weit mehr als eine Episode, die man
behebig streichen könnte. Sie ist der Versuch des Euripides,

sich mit dem Grundgedanken der aischyleischen Trilogie abzu-

finden, den er aus dem Zentrum in die Peripherie verlegt.

In einem anderen Punkte scheint Euripides an den OibiiTGu? des

Aischylos anzuknüpfen, wenn wir anders oben (S. 276 f.) richtig ver-

mutet haben, daß am Schlüsse dieses Stückes bereits der Bruder-

zwist zum Ausbruch gekommen ist. Auch Euripides führt uns

die streitenden Brüder auf der Bühne vor Augen; das war ge-

boten, da der Zuschauer nach den einfachsten dramatischen Ge-

setzen doch auch den Polyneikes leibhaft vor sich sehen mußte.

Dabei kommt dem Dichter zu statten, daß er nach der Grundidee

der Trilogie und nach epischem Vorbild lokaste auch den Bruder-
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krieg noch erleben ließ. So ergab sich ihm ganz von selbst das

schöne Motiv, daß lokaste den Polyneikes in die Stadt ladet, um
einen letzten Versuch zu machen, die Brüder zu versöhnen, und

nun können die beiden erst in einem dfujv \6yujv, dann in der

Stichomythie den Gegensatz ihrer Charaktere selbst entwickeln.

Hier der von rasender Herrschsucht beinahe pathologisch ge-

stachelte Eteokles, dem die Tupavvi? die höchste aller Gottheiten

ist, V. 502 ff.:

eYUJ T«P oubev, luniep, dTroKpuijjaq epo)*

dcTTpoiv äv l\9oi|u' fiXiou irpo^ dvToXdq

Ktti YH? evepBev, öuvatö? luv bpddai idbe,

Tiiv 0euiv |ueYicTTr|v ujctt" e'xeiv Tupavviba

un^ V. 521 ff.

:

Trpos TaOr' Ttuj )Liev Tiöp, Ttiu be cpadYCtva,

lev^vvüQe b' mirou?, rrebia iriiaiTXaG' dpiadTuuV;

öjq QU Trapiiffuj TÜuib' e|uriv Tupavviba.

e'iTTep Yöp dbiK€iv xpn> TupavvibO(; Trepi

KaWicTTOv dbiKeiv, laWa b' eöaeßeiv xP^^v.

Kein Zweifel, daß er seiner Mutter, die der KaKiairi bmjuovaiv, der

0i\oTifiia, gegenüber die Ndoiric; preist, ihre rhetorische Frage,

V. 560f.:

TTorepa Tupavveiv y\ ttoXiv cruJKTai GeXeig,

epei«^ Tupavveiv;

mit Ja beantworten würde. Denn der Staat gilt ihm nur dann

etwas, wenn er ihn beherrschen kann (vgl. oben S. 416). Und
sein Haß gegen den Bruder, der ihm die Herrschaft streitig machen

will, geht so weit, daß er vor seinem letzten Gang dem Staat

und Kreon den Auftrag gibt, die Bestattung des Polyneikes in

thebanischer Erde bei Todesstrafe zu verbieten, V. 774 ff.:

TToXei be Kcti cToi TauT^* eiTiö'KriTTTUj, Kpeov

nvTTep KpaincTrii idjud, TToXuvei'KOuq veKuv

lariTTOTe xaqpfivai xfiibe Grißaiai xöovi,

0vrii(TKeiv be xöv Gavpavia, Kotv qpiXuuv Tic, fji.

So wird das von Sophokles in der 'Avtiyovti geschaffene Motiv

von Kreon auf Eteokles als den intellektuellen Urheber über-

tragen, denselben Eteokles, von dem Antigone bei Sophokles über-

zeugt ist, daß er Kreons rigoroses Verbot nicht billigen würde,

V. 515 (vgl. oben S. 337), dessen Sohn aber freilich bei Ion und
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wenn wir oben (S. 362 fT.) richtig vermutet haben, in der Lokalsage

von Plataiai die Rache an Antigone und Ismene vollzieht; aber

das Edikt wird insofern gemildert, als nur die Bestattung in hei-

mischer Erde, nicht die Bestattung überhaupt, verboten wird.

Der Leiche des Polyneikes wird dasselbe Los zugedacht, das die

Athener im vorhergehenden Jahre den Gebeinen des Phrynichos

bereitet hatten (siehe oben S. 377), und vermutlich hat die Er-

innerung an dies Ereignis den Dichter zu der Änderung bewogen.

Andererseits hat es Euripides zum erstenmal gewagt, den

Polyneikes, trotz seines Namens, als den Unschuldigen, Unter-

drückten, Vergewaltigten hinzustellen. Freiwillig ist er nach der

mit Eteokles getroffenen Vereinbarung auf ein Jahr in die Ver-

bannung gegangen, aber Eteokles hat den Vertrag gebrochen

(vgl. oben S. 271 ff.), was auch lokaste V. 319 biller als 6|uai|aou

Xuußa bezeichnet; vgl. V. 75 f. Und ebenso urteilt der greise Sklave,

V. 154: (juv biKrii b' tikgucti -ffiv, sowie der Chor 258 ff.:

QU fctp ablKOV

ei«; dTU)va tovö"* evoTrXo«; 6p|uäi

oq iLieiepxeTai boiaouq.

Dieselbe Rechtslage wird allerdings schon in den Hiketiden vor-

ausgesetzt (V. 152 f.), aber dort bietet Eteokles nachträglich Ver-

gleich an. Und so hat der Dichter auch sonst den Polyneikes

als den weicheren gezeichnet. Er, der mit Heeresmacht gegen

seine Vaterstadt herangezogen ist, um sich sein Recht zu er-

kämpfen, liebt doch sein Heimatland, V. 358 ff.:

dXX' dvaTKaiuj«; ^x^^

TTaxpiboq ^päv ctTraviai;- o<; b" aXXujq Xefti.

XoToicn x«ipeij töv hk voOv eKeTa' ex^i.

Der Anblick seines Vaterhauses und der ihm von frühester Jugend

an vertrauten Stätten entlockt ihm Tränen, V. 366 ff.:

TroXubaKpu<; b' dqpiKoiuriv,

XPoviQc; ibtjüv |LieXa6pa Kai ßuuiuouq 0eujv

TUMvdcTid 9' oiö'iv eveipdcpriv AipKri? 6' ubujp-

(Lv Ol) biKaiuuis direXaGei? Hevr|v ttoXiv

vaiuj, bi"" öö'ö'uuv ai|Li' ^x'Juv baKpuppouuv^^j.

Und die Vaterlandslosigkeit bezeichnet er als der Übel höchstes,

indem er auf lokastes Frage, V. 387 f.:

Kai bri er' IpujTUJ TTpairov ojv XP^li^^ tuxetv,

Ti t6 CTiepeaGai iraTpiboq; r\ kukov lueToi;
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erwidert, V. 389:

ILieYicTTOV epYuui b' ecTii laeTZiov ri Xo^uui,

das Vaterland aber ist ein unaussprechlich teueres Gut, V. 406 f.

:

10. f] Txajpic,, ihq eoiKe, cpiXiaiov ßpoioT«;.

TTOA. oub' övo|udaai buvai' av öjq eaiiv qpiXov^*).

Und wie sein Vaterland, liebt er auch seine Familie. Er er-

schrickt, als er das weiße geschorene Haupt und das Trauer-

gewand der Mutter erblickt, V. 371 ff.

:

dXX' CK fap aXYOu? qXto«; au cre bepKoinai

Kapa HupfiKeq Kai ireTrXouq )aeXaYXiMOU<;45j

^Xouaav o'i|uoi Tiiiv Ijuujv eYuj KaKiijv.

uj<; beivöv Ix^pa, i^fiTep, oiKeiuuv qpiXiuv

Kai bucjXuTOuq exo^^^c' tok; biaXXaYd?^'^).

Und seine erste Frage gilt dem eingesperrten Vater und den

Schwestern, V. 376 ff.:

Ti Ydp Tratrip |uoi Trpecrßu(; ev b6|uoi(Ti bpai

(TKOTOv bebopKUJc;; Ti be KaaiYvrixai buo;

r\ 7T0U (Jievouai xXriiuove? qpuYd«; ejjiac,',

Und als der Versöhnungsversuch der Mutter gescheitert ist, als

ihn Eteokles mit dem Tode bedroht und aus der Stadt heraus-

weist, ist seine letzte Bitte, Vater und Schwestern noch einmal

sehen zu dürfen; aber auch dies wird ihm vom Bruder versagt,

V. 615 ff.:

nOA. ^Hi|uev Traiepa be |uoi hoc, eimbeiv. ET. ouk av Tuxoiq.

nOA. dXXd TTapGevouq dbeXqpd?. ET. oube rdab' övjjei TTOie.

nOA. Ol KacrfYvriTai.

Und im Sterben gilt sein letzter Gruß nicht blos der Mutter und

der Schwester; er verzeiht selbst dem Bruder, der ihn getötet

hat, V. 1444 ff.:

dTTUjX6|ae(y0a, lufirep' oiKTipai be (Te

Kai xrivb' dbeXqpnv Kai KaffiYvriTOV veKpov.

qpiXo? Ydp exöpo«; eYevet", dXX' Ojauug qpiXoq^T],

Die Liebe des Polyneikes wird von lokaste und Antigone lebhaft

erwidert. Mit zitternden Schritten eilt die Mutter ihm entgegen,

schließt ihn in die Arme und läßt ihre mütterliche Zärtlichkeit
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in der großen Arie, V. 301—353, ausströmen, aus der wenigstens

die charakteristischsten Worte hier stehen mögen, V. 312 ff.

:

t{ qpu) cre; ttoj«; äiravTa Kai x^P^^^ ^^^ XoTOiai

TToXueXiKTOV dbovdv eKeicre Kai t6 beOpo

TTepixopeuoucTa repipiv iraXaiäv Xdßuü

XapiLiovav;

Antigenes zärtliche Schwesterliebe zu Polyneikes ist, wie be-

reits oben S. 337 ausgesprochen worden ist, auf dem Boden der

Sophokleischen 'Avtitovti erwachsen, ohne daß Sophokles selbst

an etwas der Art gedacht hat. Rührend ist, als ihr der alte

Diener den Polyneikes auf dem Schlachtfeld zeigt, ihre Klage,

daß sie ihn nur in unsicheren Umrissen erblicken könne, V. 161 ff.

:

opuü bfii' QU craqpujq, opuü be mu^

ILiopqpfi? TUTTuufia (JTCpva t' eEr|iKacr|Lieva.

Und dann ihre Sehnsucht, ihn ans Herz zu drücken, V. 163 ff.

:

dveiLilUKeoq eiOe bp6|aov veqpeXaq ttoctiv eHavucrai-

|ai bi' aiBepo?

7Tpö<s e^öv 6|LiOfeveTopa, irepi b' luXevaq

bepai (piXidrai ßdXoi|Lii xpovuui

qpu^dba iiieXeGV.

Und endlich der Stolz auf seine kriegerische Erscheinung, V. 167 f.

:

ÖTiXcicTi xpvaeoiaiv ^KTTpeirri?, T^pov,

euuioi? ofioia 9XeTe6iJUV ßoXaiq.

Die Erfindung, daß Polyneikes in die Stadt kommt, bietet

dem Dichter noch für die Ökonomie des Dramas einen großen

Vorteil. Er kann nun einen Teil der Exposition, die ja eine

schier erdrückende Fülle von Begebenheiten umfassen muß, auf

Polyneikes abwälzen, ihn seine Schicksale in der Fremde der

lokaste stichomythisch erzählen lassen (V. 408—439), wobei er

die dasselbe Thema behandelnde Stichomythie in den MKeTibe(;

(V. 130 ff.) teilweise mit wörtlichen Anklängen benutzt. Die Auf-

zählung der Sieben aber und ihre Charakterisierung, die bei

Aischylos dem ä-^yeKoq zufällt und dort einen großen Teil des

Stückes füllt, kann er nun dem alten Diener in den Mund

legen, den lokaste ins Argiverlager geschickt hat; denn die Be-

zeichnung dieser Figur als üaibaTujTo? steht nur im Personen-

verzeichnis, nirgends im Text des Stückes ^s); vielmehr wird er
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von lokaste V. 83 einfach als 6 ireincpGeiq a^^ekoq bezeichnet, er

selbst nennt sich boOXoq V. 94, und Antigene redet ihn iL yepov

135. 168 oder ui Tepaie 171 und, als sie nach Polyneikes fragt, (b

cpiXiaie Yepov 158 an und spricht V. 103 f. von seiner tepaid xeip-

Die Einkleidung dieses Berichts aber ist höchst originell.

Das Vorbild ist bekanntermaßen die TeixocrKoma der Ilias^ö).

Aber nicht oben auf dem Dache, wie Aischylos den Wächter im

'AYa|ue|Lxv(juv, läßt Euripides die aufs Schlachtfeld ausschauenden

auftreten. Dieser Platz war mittlerweile von den Göttern okku-

piert, soweit sie nicht auf der Flugmaschine auftreten, und zum
öecXoTeiov gestempelt worden. Vielmehr entlehnt Euripides aus

der Komödie die bicrieYia, das Zwischengeschoß, das, soviel wir

wissen und auch die alten Grammatiker wußten, hier zum ersten

und einzigen Male in der Tragödie verwendet wird so). Und während

in der lUas der greise Priamos fragt und die jugendliche Helena

Bescheid gibt, ist hier die den alten Diener befragende die kaum
erwachsene Antigone (vgl. S. 419). Sie fragt halb kindlich neu-

gierig, halb verängstigt. Die Verse 114 ff.:

äpa TTuXai KXrii6poi<; xct^Kober' ^laßoXa le

XaiveoiCTiv "AiLKpiovo? öpTavoi?

leixeo? fipfiocrTai^ij

erinnern an die Weisung, die Eteokles in den 'ETrid den Mädchen

des Chores gibt, V. 216,

TTijpTov (TieYeiv euxecrBe iroXeiuiGV bopu,

wie vorher die Worte des Dieners, V. 106 f.

Kivou|uevov T«P TUfXavei TTeXa(Tfu<6v

(TTpaxeuiua

dem zweiten Vers der Aischyleischen Parodos 78 jueGeiiai cripaTo?

entsprechen.

Die Schilderung der Helden beschränkt sich auf die äußere

Erscheinung, soweit sie Antigone aus der Ferne wahrnehmen

kann. Nur bei dreien finden sich Reminiszenzen an Aischylos:

"^iTTTTOiLiebovTO? (TX^MCi Kai lii'^ac, tutto?

sagt in den 'Etttoi der Bote V. 488,

e l {bc, fcxOpo? WC, (poßepo? eiaibeiv

ruft Antigone V. 127. Bei Aischylos führt er als Schildzeichen den

Typhon, Euripides vergleicht ihn selbst mit dem erdgeborenen

Argos, V. 128 ff.:
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YiTOtVTi YITtveiai TTpocToiuoioq,

dcTTepuuTTiJüi 'v YpaqpaTcTiv^^j^ oux'i TrpocJqpopo?

diaepiiui Y€vvai.

An Parthenopaios wird bei Aischylos V. 537 das TOpTov öfi^a

hervorgehoben, ebenso sagt Antigone V. 146 f. ö^^acn TopTo?

eimbeiv veaviaq; außerdem fallen ihr seine langen Locken auf,

V. 146, KaTaßöcTTpuxoq, während bei Aischylos auf seinen louXo?

hingewiesen wird, V. 534. Bei der Erwähnung des Kapaneus nimmt

die Frage Anligones V. 179

7T0U b' oq id beivd ifiib' ecpußpiZ^ei iröXei;

auf 'ETTid V. 426 ttuptok; b' direiXei beiv', d |Lifi Kpaivoi TOxn Bezug.

Statt der Tyche ruft Antigone V. 183 die Nemesis an.

Auch die Liste ist die Aischyleische, nur daß, wie schon S. 240

und 242 ff. bemerkt ist, nach der Thebais Adrastos mitgezählt und

daher Eteoklos ausgeschaltet wird. Neu ist, daß Hippomedon bei

Lerna wohnt (V. 126). Seit wann die Ruine neben dem Tempel der

Athene Saitis, die Pausanias II 36, 8 erwähnt, mit ihm in Ver-

bindung gebracht wurde, wissen wir nicht. Oder sollte er am
Ende zu dieser Alhena in ähnlicher Beziehung gestanden haben,

wie Erichlhoniori zur Polias? Die Möglichkeit, daß er schon in

der Thebais vorgekommen sei, wenn auch nicht gerade als einer

der sieben Heerführer, haben wir schon oben (S. 243) zugegeben.

Die Charakterisierung des Amphiaraos und Tydeus scheint

des Euripides eigener Einfall zu sein. Amphiaraos hat ein weißes

Gespann und seine ö"uuq)poö'uvri zeigt sich schon im Gebrauch

des Kentrons, V. 177 f.:

ujq dipeiuaTa KevTpa Kai öiuqppova

ttuuXok; iLieiacpepujv i6uvei.

An Tydeus fallen Antigone seine halbbarbarischen Waffen auf,

und der alte Diener sagt erläuternd V. 139 f.:

(JaKGCTcpopoi fotp TrdvTe^ AiiuuXoi, xeKvov,

XoYXCiKS T^ dKOVTKJTfipe«; euOTOxujTaTOi.

Das zweite ist verständlich: die Aitoler kämpfen nicht mit Stoß-

lanzen, sondern mit Wurfspeeren. Aber über die Bedeutung von

ö"aKe(Tqp6poi haben sich schon die alten Interpreten den Kopf zer-

brochen. Die einen meinten Schol. Phoin. 139: iö"uj<; oti eSriX-

XaxiLievQi Ol AitujXoi Ttepi läc, onXiaeiq KaTaCTiKTOuq auid^ ^xovxeq

KaGdTiep Kai inv uTrobemv ujaxe xov beHiöv |aev uTrobebeö'Gai Ttoba,
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YU|Liv6v be exew tov dpicriepov, welch letztere Bemerkung sich

auf die bekannte Stelle aus dem Meleager (fr. 530) bezieht:

oi be 0e(JTiou

TTttibe«; t6 \ai6v Txvog dvdpßuXoi Trobo«;,

TÖ b' ev TTebiXoK;, uji; eXaqppiZiov yovu

exoi^v, oq br) TTCcaiv AituuXoT? v6|uoq.

Aber von ornamentierten Waffen steht in dem Phoinissen-Vers

kein Wort. Andere wollten gar einen Gegensatz zwischen den

beiden Versen konstruieren: oi fctp AitujXgi -rrdviec^ Kai (auToi)

öttXoi^ OTTXiZiovTai ujq"EXXrive?, dKOVTiZoucTi be 6jc, ßdpßapoi. Selbst-

verständlich ist das ausgeschlossen. Vielleicht wollte Euripides

sagen, daß die Aitoler nur Schilde, keine Panzer trugen, wie

sich das für Speerwerfer eigentlich gebührt. Aber es schwebt

wohl auch eine bestimmte Form der Schilde vor, so daß aaKoq

hier im Gegensatz zu äamc, gebraucht ist. ffaKecfcpopo? kommt
meines Wissens nur noch bei Sophokles im Aias V. 19 vor:

AiavTi TÜJi (TaKeaqpopoui ^3), und es ist möglich, daß Euripides auf

diese Stelle anspielen und dem Tydeus einen Schild geben will,

wie ihn Aias in der Ilias trägt, von dem er aber schwerhch eine

richtige Vorstellung gehabt haben kann, obgleich er mykenische

Dolchklingen noch gekannt zu haben scheint ^i). Zugleich aber

schwebt natürlich E 126 oaKianaKoc, iTTTroTa Tubeu(; vor, und das

einfachste wäre freilich, wenn man V. 139 (TaKecTTrdXoi einsetzte.

Von Polyneikes ist schon oben gesprochen ; von Adrastos wird

nur gesagt, daß er neben seinem Schwiegersohn stand, V. 160.

Nun hat aber ein späterer Leser oder auch ein Schauspieler in

dieser Szene die berühmten Aischyleischen Schildzeichen ver-

mißt und diesem Mangel durch folgende Interpolation abgeholfen,

V. 141 ff.:

ANT. au b', iJu Tepov, ttuj<s aiöGdvrii aaqpujq idbe;

0EP. (Jrmer ibuüv tot' dairibuuv efviupKTa

aiTGvbd«; öt" fiXöov (JÜJi KadiTvriTuui qpepujv,

d TTpocrbebopKUJ? oTba toxjc, Mu\\a\xe.\ov<;.

Die Interpolation ist von Schumacher erkannt, der auch gesehen

hat, daß die Verse 95—98 das Vorbild sind.

Aber in Wahrheit fehlen die hier vermißten Schildzeichen

nicht, Euripides hat sie sich nur für eine spätere Stelle, näm-

lich die Schlachtbeschreibung, aufgespart. Die Art, wie er sich

hier zu seiner Vorlage stellt, ist zu interessant, als daß wir nicht
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einen Augenblick dabei verweilen müßten. Er mythologisiert

nämlich die Schildzeichen, die bei Aischylos fast rein symbolisch

sind. Polyneikes, um mit diesem zu beginnen, führt bei Aischylos

im Schild die Dike, die ihn selbst zur Vaterstadt zurückgeleitet,

mit der Umschrift: KaidEuj b' d'vbpa Tovbe xai ttoXiv e'Hei ttö-

Tpojiuuv buuindTuuv t' e7riö'Tpoqpd<; (V. 644— 648), bei Euripides heißt

es V. 1124 ff.:

TToTviabe? b' in äanibi

emöTifia ttujXgi bpo)adbe? ecTKipTuuv qpoßuui,

eu TTuuc; (JTP691TH1V evboBev KUKXou)Lievai

TTopTiax' utt' auTov, ujCie i^aiveaOai boKeiv.

Vielleicht denken die Scholien mit Recht an die Rosse des Glaukos

von Potniai; aber es kann dem Euripides auch die Schilderung

vorgeschwebt haben, die Aischylos von dem Gespann des Eteo-

klos gibt, V. 461 ff.:

Tttttou«; b' ev d|H7TUKTfipö"iv ^|aßpi|Liuj|aeva(;

bivei, BeXouOaq rrpoc; iruXaK; ireTTHJUKevai,

qpiiaoi be ovpilovoi ßdpßapov v6|uov,

fiuKTTipoKOiUTTOiq Trveu)ua(Jiv TrXripou)aevoi.

Kapaneus führt bei Aischylos auf dem Schild, V. 432 ff.:

Y^MVov dvbpa irupcpopov,

qpXexei öe Xa^Tidq bid x^poiv ujTTXicr)aevr|.

XpuaoTq be qpuuvei Ypd)Ui|ua(Jiv 'irpricTuj ttoXiv'.

Daraus ist bei Euripides V. 1130 ff. ein Gigant geworden, der eine

Stadt vom Erdboden losgerissen hat, die er auf seinen Schultern

trägt:
(TibripovcuTOK; b' dcrmbo«; tuttoi^ ^tttiv

fiTC? £tt' ujiuoi? THT^vriq öXriv ttoXiv

qpepuuv jnoxXoTö'iv i^avaOrcäoaq ßdöpuuv

UTTOVoiav f]}xxv om Treicreiai ixoXiq.

Hierbei schwebt unverkennbar das Bild des himmeltragenden Atlas

vor; das Himmelsgewölbe aber war bei Aischylos das Schild-

zeichen des Tydeus V. 387 f. Und so kann man mit einer ge-

wissen Berechtigung sagen, daß Euripides die Aischyleischen

Schildzeichen der beiden Helden für seinen Kapaneus kombiniert

hat. Das Motiv des Fackelträgers aber hat er auf Tydeus selbst

übertragen V. 1121 f :

beHidi be Xaiurrdba

Tiidv TTpojurieeixg eqpepev vjq 7rpr|crujv ttoXiv,
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während er ihm zum Schildzeichen ein Löwenfell gab. Hippo-

medon führt bei Euripides, statt des feuerspeienden Typhon, den

ihm Aischylos als Schildzeichen gegeben hatte (V. 493 ff.), den

Argos Panoptes, mit dem Antigene vorher ihn selbst verglichen

hatte (V. 128 ff., s. oben S. 428 f.), Parthenopaios, der bei Aischylos

die Sphinx hat, V. 541 ff., das Bild seiner Mutter Atalante, wie

sie den kalydonischen Eber erlegt, V. 1107. Für Adrast, der bei

Aischylos nicht zu den Sieben zählt, hat Euripides als Schild-

zeichen die lernaeische Hydra erfunden, V. 1135 ff., die mit ihren

hundert Schlangenköpfen die Kadmeer mitten aus der Stadt heraus

raubt 55). Nur das schöne aischyleische Motiv, daß Amphiaraos

kein Schildzeichen hat, V. 591 f.:

afiiLia b' ouK eiTTiv kukXuui*

QU fap boKeiv apiö"Toq, dW elvai GeXei,

hat Euripides natürlich beibehalten, V. Hilf.:

QU ar\}xeV Ix^dv

ußpicTiLiev', dXXd (TiJU9p6vuu(; aarm' OTrXa.

Was nun die Verteilung der Sieben Helden auf die Sieben

Tore angeht, so hat Euripides aus Aischylos nur beibehalten,

daß Kapaneus am Elektrischen Tore angreift ('Ettt. 423, Ooi'v.

1130). Dagegen läßt er Amphiaraos und Tydeus ihre Plätze ver-

tauschen. Dieser greift bei Aischylos am Proitidischen, jener am
Homoloischen Tore an (V. 377. 570), bei Euripides ist es gerade

umgekehrt (V. 1109. 1119). Am Neitischen Tor greift bei Aischy-

los (V. 460) Eteoklos an, der in den Phoinissen fehlt; Euripides

gibt seinen Platz dem Parthenopaios (V. 1104), der bei Aischylos

vor dem Borraeischen Tore steht. Dieses Tor nennt Euripides

überhaupt nicht, sondern statt seiner das Krenaeische, bei dem
er den Polyneikes angreifen läßt (V. 1123), während nach Aristo-

demos Parthenopaios an diesem Tor gefallen ist. Hippomedon

steht bei Aischylos (V. 487) am Onkaeischen, bei Euripides am
Ogygischen Tore (V. 1113), weshalb man in alter und neuer Zeit

beide identifiziert hat, ein Irrtum, denWilamowitz endgültig wider-

legt hat 56). Das letzte Tor ist wieder beiden Dichtern gemeinsam;

•es sind die "EßbojLiai TTuXai, eine Bezeichnung, die, wie wiederum

Wilamowitz zuerst erkannt hat, als Eigenname gemeint ist. Bei

Aischylos V. 631 steht hier Polyneikes, beiEuripidesV. 1134 Adrast.

Die thebanischen Gegner der Sieben aufzuzählen, hat Euripi-

des mit Recht unterlassen. Es würde das ohnehin schon stoff-
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reiche Stück noch mehr belastet haben, ohne ein dramatisch

wirksames Moment hinzuzubringen. Aber das Motiv der Kämpfer-

paare hat er aus Aischylos beibehalten. Dort ist dies des kriege-

rischen Eteokles eigener Gedanke V. 283 ff.

:

efuJ öe t' avbpaq^^) eH e|uoi (luv eß&6|üuji

avTripeia? eXÖpoi^^^ tov |ueTciv xpoTTOV

elq eTTTateixei? elöhovq idHuj |noXiuv.

Bei Euripides wird es ihm durch Kreon suggeriert, nachdem er

selbst einige phantastische Pläne entwickelt hat, durch die er

verrät, daß seine Strategie nicht auf der gleichen Höhe steht

wie seine Herrschsucht (V. 712—735), während er sich in der

Schlacht selbst als geschickter Taktiker (V. 1093—1098) und im

Zweikampf mit seinem Bruder als geübter und starker Kämpfer

erweist (V. 1377—1422). Kreon nun gibt den Rat V. 741:

eW avbpaq auioT? Kai (Tu Trpo«; TriiXai? ^XoO.

Also Eteokles selbst soll nicht, wie bei Aischylos, zu diesen

Sieben gehören, er soll, wie bei den Gegnern Adrastos, der Ober-

feldherr, jene seine gucripaTriYoi sein, et«; b' dvrip ou Ttave' opäi

(V. 745). Und Eteokles nimmt diesen Rat an V. 748 ff.:

ecTtai Tab'* eXGibv eTTTotTTupTOV e? ttoXiv

TaHuu XoxctTOuq Trpbq 7TuXai(Tiv, ib? XeTC^q,

icrou«; Tcroiai TroXefiioicriv dviiOeiq.

6vo|ua b' eKacTTGu biaxpißri TToXXr) Xeteiv,

^XÖpuJV utt' auTOiq leixecTiv Kaörmevoiv.

Mit den letzten beiden Versen bezweckt Euripides zugleich eine

Kritik des Aischylos und eine Rechtfertigung seines eigenen Ver-

fahrens. Didymos' Auffassung steht Schol. Phoin. 751: TreqpuXaKxai

läc, övonaüiac, qiitujv eiTreiv, wq (pr]a\ Aibuinoc;, bid t6 utto AiaxuXou

eipficrOai ev toT<; "^ETrid im Orißa?. Er meinte also, Euripides habe

sich vor der Wiederholung gescheut. Das mag auch mitgespielt

haben, aber der Hauptgrund wird doch der von dem Dichter

selbst angegebene gewesen sein.

Dafür beschenkt uns Euripides mit einer Schlachtschilderung,

deren Vortrefflichkeit Wilamowitz schon vor zwanzig Jahren so

beredt geschildert hat^s), daß ich hier nicht darauf einzugehen

brauche, und mit einer nicht minder vortrefflichen Beschreibung

der beiden Brüder, wobei die einleitende Rüstungsszene (V. 1242

bis 1254) den entsprechenden Szenen vor dem Zweikampf des

Paris und Menelaos in P und des Aias und Rektor in H nach-

Robert, Oidipus. I. 28
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gedichtet ist. Oder könnte hier Benutzung der Thebais vorliegen,

wie wir sie wenigstens für den Ausgang des Zweikampfes, die

Art, wie Polyneikes und Eteokles sich wechselseitig durchbohren,

oben S. 225 nachgewiesen haben?

Wir haben bei dieser Erörterung des Verhältnisses zu Aischy-

los auch auf die Stellung des Dichters zu Sophokles einige Streif-

lichter fallen lassen. Doch handelte es sich dabei um relativ

geringfügige Punkte, Weit stärker tritt der Einfluß des Oibi-rrou^

und der "Avtitovti in den Gestalten der lokaste, des Oidipus und
der Antigone zutage, die alle drei als Kontrastfiguren zu den

betreffenden Personen der Sophokleischen Stücke gedacht sind

und nur aus diesen heraus völlig verstanden werden können.

lokaste haben wir schon in sehr verschiedenen Gestalten

kennen gelernt. Bei Aischylos war sie, wenn wir recht vermutet

haben (S. 261 f. 280), das leidenschaftlich liebende Weib. Diesen

Grundzug hat ihr Sophokles gelassen, aber ihn mit frivoler Ver-

achtung der Götter kombiniert (S. 298 ff.). Euripides selbst hatte

sie in seinem eigenen Oidipus als treue, aufopfernde Gattin, die

ihren Mann auch in Elend und Schmach nicht preisgibt, gezeichnet

(S. 314 ff.). Jedoch knüpft er in den Phoinissen nicht an diese

seine eigene Schöpfung, sondern mehr an die Version des Sophokles

an, jedoch darin von seinem Vorgänger abweichend und der The-

bais folgend, daß er lokaste den Zug der Sieben erleben läßt.

War sie bisher nur als schöne, vornehme Frau in der Blüte oder

Kraft der Jahre aufgetreten, so zeigt sie Euripides dem Publikum

als hochbetagte Greisin (V. 302 ff.) und gibt ihr, um den Eindruck

des Tiefgebeugten noch zu erhöhen, gestutztes weißes Haar und

Trauergewand (Y. 322 ff., vgl. oben S. 426). Aber im Gegensatz

zur Sophokleischen lokaste ist ihr Hauptcharakterzug die tiefste

Gottergebenheit V. 382

:

bei qpepeiv id tujv Geiuv^^).

Als sie ihre Söhne gerettet glaubt, gedenkt sie zuerst der Götter

V. 1202:
KaXojg xd Tijuv OeüJv Kai xd T?\q Tuxi1<S ex^i-

Und — beinah christlich: Uns ist auf Erden nichts zu eigen;

Alles ist Gabe der Götter, die wir nur verwalten, und die sie

wieder zurücknehmen, wenn sie wollen, V. 555 ff.:

ouxoi xd xpniLiciT^ i'bia KCKxrivxai ßpoxoi,

xd xojv Geujv b' ^x^^xe«; eTn|ue\oi)|Lie9a'

oxav be xP'li^'J'Jcr', aux"" dqpaipoövxai irdXiv.



lokaste. 435

Nur diese Gottergebenheit erklärt es, daß sie sich nicht, wie in

dem ursprünglichen Mythos und bei Sophokles, gleich nach der

dvaTvojpKTi? den Tod gegeben hat, sondern, wie in der Thebais,

mit Blutschande belastet weiter lebt; denn auch das ist Gottes^

Fügung. Mit stiller Resignation muß man sich den Prolog ge-

sprochen gedenken. Ein Gott vernichtet des Oidipus Geschlecht

V. 379:

KaKÜu<s Oeüjv Tiq Oibmou cpöeipei T^voq,

aber schon der Tag, an dem Kadmos ins Thebanerland kam,

war ein Unglückstag (V. 1—6); denn, wie wir später hören, da-

mals begann der Groll des Ares (s. oben S. 421 f.). Über die Sün-

den der Labdakiden selbst denkt sie nicht weiter nach; nie

erwähnt sie den Raub und Tod des Chrysipp. Nur der Fluch

des Oidipus ist ihr lebhaft gegenwärtig, V. 66 ff.; und sie grübelt

darüber nach, ob an der ihr verhaßten Vermählung ihres Lieb-

lingssohnes mit einer Argiverin, in der sie eine Erniedrigung

des Labdakidenhauses siebte»), der Krieg oder der Bruderzwist

oder jener Vaterfluch oder die Gottheit die Schuld trägt V. 350 ff.

:

öXoiTO, xdb' eiie cribapo?

eil' epi<; eiie Ttairip 6 cfoq aiTio«;

eire tö bai|u6viov KaieKuuiuacre

b(ju|Lia(Jiv OibiTToba.

Aber ihre Gottergebenheit ist auch zugleich Gottvertrauen. Sie

vertraut auf die Weisheit des Zeus, daß er noch alles zum Guten

wenden und den Bruderzwist auslöschen werde V. 84 ff.:

dXX' iL cpaevväc; oupavoO vmuuv ttiux«?

Zeu, aOuicrov f\ixäc„ boq be auiußacriv TeKVOiq.

XPn h', ei (Jocpo? ireqpuKaq, ouk eäv ßpOTOV

TÖv aiiTOV aiei buö'Tuxfi KaGecTidvai.

In diesem Vertrauen hat sie Polyneikes in die Stadt geladen.

Aber sie sieht sich bald aufs bitterste enttäuscht. Ihre Rede

macht auf Eteokles keinen Eindruck, und als durch dessen hoch-

mütige Worte auch Polyneikes gereizt wird, droht ihm Eteokles

mit dem Tod (V. 610) und Polyneikes nimmt die Forderung an

(V. 623). Da schreit lokaste auf und erinnert die Brüder an den

Fluch des Vaters, V. 624:

TTaxpo? Ol) qpeuHeö'6' ""Epivöi;;

Auch das ist vergeblich.

28*
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Der Vorgang wiederholt sich in gesteigerter Form, als lokaste

auf die Kunde von dem bevorstehenden Zweikampf in Begleitung

Antigenes zum Schlachtfeld eilt, um den Brudermord zu ver-

^hindern. Sie kommt zu spät, sie findet nur noch die sterben-

den. Die Entdeckung der Blutschande hat sie überlebt, den

Wechselmord der Söhne will sie nicht überleben V. 1282;

GavoOai b' auToT? (TuveavoOaa KeiOo)iiai.

Mit dem Schwerte des Polyneikes, das sie aus der Leiche des

Eteokles herausreißt, gibt sie sich den Tod und schlingt sterbend

die Arme um die entseelten Körper ihrer Söhne.

Wie an Polyneikes, so hängt sie auch an ihrem unglücklichen

Sohn und Gatten Oidipus, obgleich sie selbst nie ein warmes Wort
über ihn äußert, aber nach ihrem Tod erfahren wir durch Antigone,

daß sie dem eingesperrten Blinden eine treue Stütze war V. 1548 f.

:

oKoxoc,, TrapaßaKTpoiq

a TToba (TÖv TUcpXoTTOuv eepaTTeujuaaiv aiev e|i6x6ei.

Diese Seite von lokastes Charakter hat zuerst Wilamowitz ge-

bührend gewürdigt 61).

Oidipus tritt in dem Stück nur als vollständig gebrochener Greis

auf, als ein Luftgebilde «2), eine Leiche, ein Traumbild, V. 1543 ff.

:

TToXiöv aleepoq eibuuXov f\ vckuv ^vepGev f| TTTavöv öveipov,

aber der Dichter hat dafür gesorgt, daß wir einen wichtigen

Charakterzug aus seiner Glanzzeit kennen lernen, seinen Stolz.

Das ist dem Oidipus des Sophokles entnommen; aber es ist nicht

wie dort Stolz auf den eigenen Scharfsinn. Dies Motiv ist völlig

aufgegeben. Es ist zunächst Adelsstolz. Diesen zeigt er darin,

daß er, von dem Wagenlenker des Laios aufgefordert aus dem
Wege zu gehen, diesen Zuruf ignoriert, V. 41:

b b' eipTr' avaubog, }itfa qppovujv.

Hierüber ist schon früher (S. 320 f.) ausführlich gesprochen wor-

den; hier muß nur hinzugefügt werden, daß dieses hochfahrende

Benehmen den äußeren Anlaß zum Vatermord gibt. Diesen Stolz

hat er sich auch in seinem höchsten Unglück und in seiner

tiefsten Erniedrigung bewahrt. Als er Kreon anfleht, ihn nicht

ins Elend zu stoßen, kann er es dennoch nicht über sich ge-

winnen, ihm zu Füßen zu fallen, V. 1622 ff.

:

DU jLiriv eXiHaq Y äpicpi (Jov x^ipc? Tovu

KttKÖ? (pavoO)aar tö fap i}x6v ttgt' euYeveq
oiiK av Trpoboiriv, oube Trep rrpdö'cruuv KaKuJ?.
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Das Vorbild für diese Szene •'3) ist natürlich der Schluß des

Sophokleischen Oidipus. Nur gehen die Wünsche des unglück-

lichen Blinden gerade in umgekehrter Richtung. Bei Sophokles

fleht der noch in der Kraft des Lebens stehende den Kreon an,

ihn aus dem Lande zu stoßen, auf daß er einsam und vergessen

sterben könne V. 1436 ff., V. 1518, vgl. oben S. 15. 17, bei Euri-

pides gilt dem gebrochenen Manne die Verbannung so viel als

der Tod V. 1620 f.:

Ti |n' apbriv il)b' dTTOKTeiveiq , Kpeov;

dTTOKTeveiq Tap, ei Re Tn<; ^^^ ßaXeiq.

Aber gemeinsam ist beiden Szenen, daß die Entscheidung über

diese Frage von der Gottheit kommen soll. Bei Sophokles will

Kreon mit Rücksicht auf die veränderte Situation nochmals die

Meinung des delphischen Orakels einholen, obgleich dies schon

früher gesprochen hat, V. 1438. 1443 (vgl. S. 15). Bei Euripides

weiß Kreon von Teiresias, dem er unbedingt vertraut (S. 423),

daß das Bleiben des Oidipus dem Staate Fluch bringen würde

V. 1589 ff.:

oiiK CUV a' ed(Tuu Trjvbe thv oiKeTv eii"

(Taqpux; t«P eme Teipecfiaq oii |lui TTore

croO THvbe THV oikouvtc«; eu TrpdEeiv noXiv.

Gemeinsam ist hier beiden Szenen das Auftreten des Kreon:

ouX lu? TeXaairii;, Oibmou«;, eXrjXuOa

OUb' WC, öveibiujv Tl TÜuv TTdpo(; kokijuv

sagt er bei Sophokles V. 1422 f.

;

Ktti xdb' OUX ößpei XeTUJ

oub" exöpöq LUV c!6<;, bid be ToOq dXdcTTopa?

Toui; Ooix; beboiKUJ? \iy\ ti th ftdOrii kokov

bei Euripides V. 1592 ff. Hier ist die Abhängigkeit von Sophokles

auch daran kenntlich, daß in den Phoinissen nichts vorgegangen

ist, was in Kreon eine seinem Schwager feindUche Stimmung

erzeugen könnte, wie es im Oibmou«; der Fall ist.

Zu diesem Stolz auf die edle Abkunft gesellt sich aber der

Stolz auf die Überwindung der Sphinx, durch die er der Heiland

des Landes geworden ist. Auch dies ist Sophokleisch, und So-

phokleisch ist auch, daß er diese seine größte Tat zu seinem
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jetzigen Elend in Kontrast setzt, und daß dies seine letzten Worte

sind V. 1728 ff.:

ob' ei|Li\ jLioOö'av oq em KaXXiviKov oupdviov ^ßct

(iLieiHo)Trapeevou Kopa? aTviY|ua auveiöv eupujv.

Wilamowitz, dein auch die schöne Ergänzung |uei5oTrap9evou ver-

dankt wird, hat die evidente Entdeckung gemacht, daß dies eine

Umbildung der Schlußworte des Sophokleischen Oidipus ist,

V. 1524 f.:

u) TTaipaq Grißn? evoiKOi, XeOacTex', 0ib{7T0U(g öbe,

o<; Tct xXeiv' aiviT|LiaTa r|ibri Kai KpctTiöToc, fjv dvrip.

Abgestreift ist hingegen ein anderer Charakterzug, der seit der

Thebais von großer Bedeutung ist und sowohl von Aischylos als

von Sophokles beibehalten war, der Jähzorn. Wohl verwendet

Euripides im Anschluß an die Thebais und an Aischylos das Fluch-

Imotiv, aber es ist so gemildert, daß Oidipus nur den ersten Fluch

ausspricht, V. 68:

GriKTUJi ö"ibripuui biju|ua biaXaxeiv lobe,

nicht den zweiten, daß die Söhne in Wechselmord fallen sollen. Und
nicht im angeborenen Jähzorn spricht er den Fluch aus, sondern

in halber geistiger Umnachtung, in einer wilden Empörung, die

seine Söhne durch ihre Mißhandlung und Mißachtung in ihm er-

zeugt haben: voauüv xe xai irpog riTi^ci(J|Lxevo<g V. 877. Das alles ist

schon früher S. 170. 177 ausführiich erörtert worden, mußte aber

hier nochmals hervorgehoben werden. So sagt er dann später,

daß die Götter an diesem Fluche schuld sind 64)^ und daß auch

die Götter es waren, die ihm die Hand geführt haben, als er sich

mit der Nadel der lokaste V. 62 — auch dies nach Sophokles ^^j —
die Augen ausstach, V. 1612 ff.:

QU Toip TOcrouTOV dffuveToq TreqpuK'' e^öj

&aT^ elq lii" ö)Li)LiaT' Iq t' e|uu)v TTaibuuv ßi'ov

dveu Geujv xou Taui'' e|urixavriö"d)Liriv.

Er selbst ist schuldlos; selbst die Schuld, die er bei Sophokles

hat, den Stolz auf seinen Scharfsinn, nimmt ihm Euripides ab,

er ist nichts als ein Spielball der MoTpa von der Geburt an ge-

wesen, V. 1595 ff.

:

u) MoTp'', dir' dpxfj? tu? |u' IcpvOaq aBXiov

Ktti TXrnuov", e'i iiq dXXo? dvBpujTTUJV eqpu.
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Worte, die, falls Euripides seine 'Avtitovti schon gedichtet hatte,

eine Selbstkritik des Dichters und eine Palinodie der ersten Worte

jenes Stückes (fr. 1):

f\v OibiTTOu«; TÖ TrpuuTov eubai|uujv dvrip

enthalten würden. Ist aber die 'AvriYovri jünger, so verhält sich

die Sache umgekehrt. Im übrigen ist auch für diese Rede des

Euripideischen Oidipus der Sophokleische das Vorbild, nur daß

dieser nicht der Moira, sondern dem Apollon die Schuld gibt,

V. 1330 f. ''AttoXXuuv rdb^ fjv, ""AttoXXujv, qpiXoi, 6 xaKot KttKot reXaiv

eiad Tab' ejud rrdeea, vgl. oben S. 297, und sehr schön hat Bruhn

bemerkt, daß die Worte V. 1604 f.

Tapidpou "fdp ujcpeXev

lX6eTv KiGaipuJV ei? dßuö"(Ta xa^M«Ta,

oq )Li' QU biuuXecr'

eine Steigerung der Sophokleischen Verse 1390 f.

luj Kiöaipijuv, Ti la'ebexou; ti )a' ou XaßOuv

^Kieiva? eiiGiiq;

darstellende). Dasselbe gilt aber auch von den folgenden Worten.

Der Sophokleische Oidipus fährt fort V. 1394 f.

:

iB TToXuße Kai KopivGe Kai id Trarpia

XoYuüi TtaXaid biju|ua0\ olov apd jue

KaXXo? KaKÜJV uttouXov iHQpixpaje.

Aus diesem KaXXo? KaKuJv uttguXgv wird bei Euripides ein Sklave,

V. 1606 f.:

bouXeöö"ai re |uoi

bai|U(juv IbuuKe TToXußov d|ucpi becTTTOiriv.

Diese bittern Worte stehen in einem vom Dichter beabsichtigten

Widerspruch zu dem objektiven Bericht lokastes V. 30 f.

Bei der Antigone ist der interessante Versuch gemacht wor-

den zu zeigen wie ein ungeheures Unglück ein schüchternes kaum
erwachsenes Mädchen zu einem tatkräftigen, aber zugleich herben

und schroffen Weib umschafft, also ein ähnliches Problem, wie

es der Dichter allerdings viel krasser in der 'EKaßri behandelt hatte,

wo durch eine Häufung von Schicksalsschlägen aus einer dulden-

den Königin eine unmenschliche Megäre, eine Hündin in Menschen-

gestalt wird. Der von Sophokles geprägte Charakter der Antigone

steht selbstverständlich dabei dem Euripides stets vor Augen, und

man kann das Problem auch so formulieren: wie entwickelt sich
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bei Antigene jene herbe Schroffheit, die ihr Sophokles gegeben

hat? Darin liegt schon ausgesprochen, daß sie nicht wie bei

jenem diese Leidenschaftlichkeit vom Vater ererbt hat.

Um den Kontrast recht stark zu machen, ist Antigene als ein

blutjunges Mädchen eingeführt ; sie ist, wie wir sahen, nicht älter

als Menoikeus (S. 419).

d) KXeTvov oTkok; 0d\o<; ""AviiTovri rratpi

redet sie der alte Diener an V. 88. Wiederholt wird hervor-

gehoben, daß sie im rrapeevdiv wohnt, V. 89. 194. 1275. An Reigen-

tanz und Mädchenspielen hat sie Freude; lokaste sagt zu ihr

V. 1265 f.:

OLiK ev xopeiai? oube irapOeveuiLiaaiß^)

vOv oo\ TTpoxujpeT bai)Li6vujv KaidcTTacrK;.

Bevor sie zum Fenster hinaussehen darf, muß der alte Diener

erst feststellen 68]j ob kein Mann vorübergeht, V. 93:

\xr\ tk; ttoXitOüv dv Tp{ßuui cpavidZieTai,

und kaum wird der Chor sichtbar, so muß sie verschwinden, um
böses Gerede zu vermeiden (V. 193 ff.). Man stelle sich einmal vor,

was die Sophokleische Antigene zu solcher Bevormundung sagen

würde. Aber der Euripideischen ist das ganz nach dem Herzen.

Als die geängstete Mutter sie auffordert, ihr aufs Schlachtfeld zu

folgen 69), zeigt sie Scheu, ihr Mädchengemach zu verlassen, und

Scham, sich den Augen der Kriegshaufen auszusetzen V. 1275 f.:

ANT. TToT; TrapGeviiJva? eKXiTroOa^; 10. dvd cTTpatov.

ANT. aibou|Lie6' oxXov. 10. ouk ev aicTx^vrii tö (Jov,

Als eine völlig Umgewandelte kehrt sie zurück, den Schleier

weggeworfen, das Safrangewand zerrissen, mit flatterndem Haar

stürmt sie dem Leichenzug voran, eine Bacchantin der Toten,

V. 1485 ff.:

QU TTpoKaXuTTTOiaeva ßoTpuxuJbeo?

dßpd Traprjibo? oub" uttö Trapöevi-

aq Tov u7t6 ßXeqpdpoi? qpoiviK', epi)0rma TTpo(TiuTrou,

aibojLieva cpepcjuai ßdKX« veku-

ujv, Kpdbe|nva biKoücfa KOjua? an e-

\ia<;, aioXiba KpoKoecTö'av dveicra rpucpa?,

dYe|Li6veu)Lia veKpoTcyi 7roXu(?Tovov, dai^**).

Der ungeheure Schmerz hat auch die Energie in ihr ausgelöst,

so daß sie jetzt der Sophokleischen Antigene gleicht, ohne doch
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mit ihr identisch zu sein. Sie ruft den Vater aus dem Gefängnis

heraus wie jene die Ismene aus dem Palast, und ihre Worte

V. 1508 ff.:

IIJU )L101 TTttTep,

Ti<; 'E\Xd<; ^ ßapßapo? ri

TuJv TrpoTrdpoiG' eufeveTäv

eTepo(g liXa KaKuJv Toffiijvb''

aijuctTOc; djLiepiou toi-

db^ dxea qpavepd, Td\a(; öjc, ^XeXiCei;

drücken in kolossaler Steigerung und ins Lyrische umgesetzt den-

selben Gedanken aus wie die Sophokleischen Verse ""Avt. 4 ff.

:

oubev Tdp out"* dXTeivöv out* cxTri? diep

ouT^ aicjxpov out' ütiiliov iod\ ottoTov ou

TUJV Oüjv Te Kdjaüüv ouk oiriJUTr' efdi KaKÜJV,

die dem Euripides an dieser Stelle gewiß vorgeschwebt haben.

An drei Aufgaben muß sie die neugewonnene Energie er-

proben: der Bestattung des Polyneikes, der Lösung ihres Verlöb-

nisses mit Haimon, der Wartung und Begleitung ihres blinden

Vaters. In den beiden ersten Fällen baut Euripides abermals auf

Sophokleischer Grundlage auf. Wir bewegen uns weiter im Bann-

kreis seiner "Avtitovti und begegnen zuweilen wörtlichen An-

klängen. So gleich bei dem Verbot, den Polyneikes zu bestatten,

V. 1628 ff.:

Tovbe b\ oq TrepOoiv ttoXiv

TraTpiba auv aXXoi«; fiXGe, TToXuveiKOu? veKuv,

eKßdXcT' deaiTTOv Tfi^b' opuuv eHoi xöovo?.

Das ist, abgesehen von dem letzten Vers, in dem dem Polyneikes

die Strafe des Phrynichos zudiktiert wird (s. S. 377), eine summa-
rische Wiedergabe der Antigone-Verse 198 ff.:

TÖv b' au Huvai|nov ToObe, TToXuveiKri Xe-^n,

o<; YHV TTttTpiuiav Kai 0eou^ tou? eTTevei«;

qpuYd«; KttTeXOujv riGeXricfe )Liev irupi

TTpfiOai KttT^ aKpaq, r|0eXricre h' aijuaTO?

KOivou irdcTacrGai, rovq bk. bouXojOac; d^eiv ktX.

Dann fährt der Euripideische Kreon fort V. 1631 ff:

KTipuHeTai be rrdoi Kab)aeioiq Tdbe*

oq öv veKpov Tovb" rj KaTacTTeqpuuv dXuii

f\ YH^ KaXuTTTUJV, GdvaTOV dvTaXXdHcTai.

edv b' (XKAauTOV, aTaqpov, oiuuvoTq ßopdv.
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Der Sophokleische hatte gesagt V, 203 ff. :

tOOtov TToXei Tr\\b' eKKeKrip0x6ai Xctlu

lurixe KTepxlew larixe KuuKOcJai xiva •

eav b" aOaTTTOV Kai irpog oiuuvujv bejJiaq

Ktti TTpo? Kuvujv ebecTTÖv aiKi(T0ev t" ibeiv.

Die Euripideische Formulierung ist mit Rücksicht auf die Art,

wie bei Sophokles ""AviiTovri die Bestattungspflicht erfüllt, vorge-

nommen, V. 246 f. Kam xP^ti bivpiav koviv v:aKvvac, KdqpaYiCTieu-

Oaq ä xpr\. Die Tatsache der Entlehnung verrät sich aber auch

darin, daß diese Euripideische Fassung zu dem Befehl, die Leiche

über die Landesgrenze zu werfen, nicht recht paßt. Denn nun

müßte der Übertreter des Gebots sich auf fremdes Gebiet be-

geben, wo ihn Kreon nicht beobachten, auch keine Wächter aus-

stellen noch ihn gefangen nehmen kann, so daß er Muße hätte,

die Bestattung nicht in so dürftiger Weise, sondern in aller Ruhe
und mit aller Feierlichkeit vorzunehmen. Der V. 1634 ist einer

andern Antigonestelle V. 29 f. eav b" aKXauiov aiacpov, oiujvoig

yXukuv Ör|ö"aupbv eicropuicyi irpoc, xotpdv ßopä(S entnommen; aber

ihn deshalb mit Valckenaer zu athetieren, wird man nach der

aufgezeigten Sachlage doch Bedenken tragen ^i). Für die nun fol-

gende Stichomythie V. 1646—1672 ist bis V. 1664 die entspre-

chende Stichomythie in der ""AvtiTovri 507—525 das Vorbild; nur

beruft sich Antigone, der Tendenz des Stückes entsprechend,

nicht sowohl auf die Blutsverwandtschaft als auf den v6|uo<;,

V. 1651:

oi)K evvo|uov T«P Triv bkriv TrpdacTeö'Oe viv.

Das ist der Gedanke, den Antigone bei Sophokles, jedoch bei

weitem großartiger im Anfang ihrer ersten pf\a\c,,- entwickelt

V. 450 ff.:

QU Ydp Ti jUGi Zehq r\v 6 KripuHa? idbe,

oub' f] IvvoiKOC, TuJv Kdrcu GeuJv AiKr)

o'i jovab" ev dv6piJU7roi(7iv üpioav vojuou«;.

Aber ein großer Gegensatz zu Sophokles besteht darin, daß die

Euripideische Antigone in dem zitierten Vers das Verbot als einen

Racheakt bezeichnet, was es ja in diesem Stück auch ist, nicht,

wie bei Sophokles, eine Staatsmaßregel. Interessant ist, wie das

Wort des Sophokleischen Kreon V. 522

ouTOi ttgG' ouxOpo^, oub' ÖTttv Gdvni, cpiXos ^^)
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von dem Euripideischen V. 1652 zu

e'mep ye TToXeuu? exOpog fjv ouk exOpbg ujv

umgebogen wird'»). Für V. 1659

dW"* euK\ee(; toi buo qpiXuu KeicrGai treXa?

ist 'AvT. V. 73

9i\ri juei' auToO KCicrofiai qpiXou laeia

das Vorbild; die etwas geschraubte Drohung Kreons V. 1658

(Tauinv ap' eTT^? TuJibe auvGdujeiq veKpüJi'^)

erfolgt nur, damit Antigone diese Antwort geben kann.

Ganz Euripides' Eigentum ist aber der dramatisch höchst wirk-

same Schluß der Szene V. 1665—1672; Antigone beschwört Kreon

bei der Leiche seiner Schw^ester, bittet dann, daß sie den Leichnam

des Polyneikes wenigstens waschen und verbinden dürfe, und will,

als alles vergeblich, den Toten auf den Mund küssen. Auch dies

wehrt ihr Kreon. Auf die von Sophokles frei erfundene Verlobung

der Antigone mit Haimon ist schon vorher zweimal angespielt

worden; bei Euripides ist es natürlich Eteokles, der ihr diesen

Gatten bestimmt. Als er sein Haus bestellt, wobei er nicht ohne

einen Anflug von kindhchem Gefühl auch seiner Mutter gedenkt,

aber mit empörender Gleichgültigkeit von seinem Vater spricht

(V. 761—765), beauftragt er Kreon für den Fall seines Todes, die

Hochzeit zu vollziehen, und stattet die Schwester aus (V. 757).

Kreons erste Herrscherhandlung ist, dies dem Oidipus. zugleich

mit seiner Verbannung anzukündigen V. 1585 f. Im Gegensatz zur

Sophokleischen 'AviiYovri, wo Kreon das Verlöbnis in brutaler

Weise aufhebt, nachdem Antigone seinen Befehlen zum Trotz den

Polyneikes bestattet hat V. 568 ff., ist sie bei Euripides es selbst,

die sich von dem Bräutigam lossagt, um den Vater ins Elend

begleiten zu können. Dieser Unterschied ist zum Teil darin be-

gründet, daß sie bei Euripides das Verbot noch nicht übertreten

hat. Aber die Hauptabsicht des Euripides ist doch, Antigone ebenso

trotzig und wild und Kreon ebenso erbärmlich erscheinen zu

lassen wie bei Sophokles. Der Vorgang schließt unmittelbar an

die eben analysierte Szene an. Als Antigone die Leiche ihres

Bruders küssen will, fährt Kreon V. 1672 dazwischen, sie an

ihre nahe Hochzeit erinnernd, der ihr Wehklagen Unheil be-

deuten könnte. Worauf Antigone sich stolz aufrichtend mit der

Frage erwidert: »Glaubst du denn, daß ich mich, solange ich
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lebe, jemals deinem Sohne vermählen werde?« Dann geht es

weiter V. 1674 ff.:

KP. TToXXii er' dvdTKri • ttoT t«P eKq)euSrii Xexo?;

ANT. vuH ap" eKeivri Aavaibuuv |u' eHei fiiav.

- KP. eibeq t6 ToX^rm' oTov eHoiveibicrev;

ANT. icTTuu (Tibripoq öpKiov xe |lioi Hiqpo?.

KP. Ti b"* eKTrpoGu^fii rujvb' dTrriXXdxöcii -^apnuy;

ANT. (Tu|uqpeuHo|uai TuJib' dGXiiuTdTuui Traipi,

KP. fcvvaioTri«; (Toi, iiiujpia b" eveoii iig.

ANT. Ktti Huv6avoO)Liai ^ wq MaÖ^i? irepaiTepuj.

KP. Tg", ou qpoveuOei? rraib' einov, Xme xöova.

Hier erhebt sich das einst so schüchterne Mädchen zur tragischen

Heroine, aber freilich will diese Szene gespielt sein, zumal sie mit

ihrer reichen und wechselvollen Aktion, gerade wie die folgende,

wo Oidipus von den Leichen Abschied nimmt, etwas ins Bereich

des Mimos fällt, also eigentlich eine laeraßacri«; dq aXXo yivoq ist.

Kreons Benehmen ist ganz seinem Charakter als zärtlicher und

ängstlicher Familienvater entsprechend. Wie er lieber seine Vater-

stadt untergehen lassen will, als seinen Sohn Menoikeus opfern,

so versetzt ihn die Drohung Antigenes, daß sie an Haimon, dem
einzigen Kind, das ihm noch geblieben^ in der Brautnacht zur

Danaide werden wolle, in solche Angst, daß er das Verlöbnis löst

und Antigone erlaubt, ihren Vater zu begleiten, d. h. er schickt

auch sie in die Verbannung. Kreon erhält dadurch freilich einen

ebenso erbärmlichen Abgang wie bei Sophokles ; aber es scheint,

daß der Dichter das gewollt hat.

Von da ab hört der Sophokleische Einfluß auf. Der Dichter

bewegt sich wieder auf eigenen Bahnen, indem er die Lokalsage

von Kolonos zum ersten Mal auf die Bühne bringt. Aber die

Figur der Antigone kann diese Sage unmöglich enthalten haben.

Denn erstens, was sollte sie mit ihr anfangen? Ihr Grab ist nicht

auf dem Kolonos, und nach Theben zurückkehren konnte sie die

Volkssage doch nicht wohl lassen. Wenn Sophokles dies am
Schluß des Oidipus auf Kolonos V, 1769 ff. tut, so geschieht es,

wie sich im nächsten Abschnitt zeigen wird, eben im Anschluß an

die Phoinissen. Und zweitens ist, wie immer und immer wieder

hervorgehoben werden muß, Antigone erst durch Sophokles zu

einer mythologisch bedeutsamen Figur gemacht w^orden. Also ist

es des Euripides eigene Erfindung, daß sie den blinden Vater ins
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Elend begleitet; er zuerst hat sie nicht nur zur liebenden Schwester,

sondern auch zur treuen Tochter gemacht. Sie tritt damit die

Erbschaft ihrer toten Mutter an, die den Blinden bis jetzt betreut

hatte (V. 1579 f., vgl. oben S. 436). Diese hatte in des Dichters

eigenem OibiTrouq den Bhnden selbst in die Verbannung begleiten

wollen (s. oben S. 312 ff. und 327). Dies Motiv wird hier in den

Phoinissen auf die Tochter übertragen"), die nicht die üble Nach-

rede der Welt fürchtet, wenn sie, die jugendlich schöne, mit einem

blinden Alten, der ihr kein Schutz sein kann, umherwandert; denn

eine solche qpuyri ist ouk aloxpä auücppovcuöTii T, oWä fevvai'a

V. 1691 f.^c). Nur ganz am Schluß zeigt sie wieder die Herbheit

und Bitterkeit ihres Sophokleischen Vorbildes. Da verzweifelt sie

an der Gerechtigkeit der Weltordnung, V. 1726 f.:

oux opäi AiKa KttKOuig,

oub' djaeißeiai ßpoTUJV äovveaiaq.

Das geht noch über die Sophokleische Antigene hinaus, die an

der ersten der beiden Stellen, die hier vorschweben V. 925:

d\X^ ei |l16v ouv xdb' laxiv i\ 9eoT<; KaXd,

nur hypothetisch damit rechnet, daß die Götter dem Kreon recht

geben könnten, an der zweiten V. 942 f.:

oia Tcpbq oTuuv dvbpOiJv Trdcrxuü

rriv euö"eßiav ö"eßi'aaö"a,

ihre Klage mehr gegen Kreon als gegen die Götter richtet. Als

dann Oidipus seiner Ruhmestat gedenkt (s. oben S. 438), verweist

sie ihm das mit herben Worten V. 1732 ff.

:

ZqpifTo? dvacpepei? öveibo?;'')

äna-^e xd irdpo? eiiTuxi'iiuaT' aubujv.

xdbe a' erreiueve i^eXea irdGea

qpuTdba TraTpibo«; aTTO Y€v6|iievov,

uj Trdiep, GaveTv ttou.

Zugleich liegt darin aber auch eine Kritik der Schlußworte des

Sophokleischen Oibi7TOU(;.

Den Haimon, der als Bräutigam Antigones gleichfalls eine völlig

freie Erfindung des Sophokles ist (S. 349), läßt Euripides nicht auf-

treten. Mit Recht, denn er hätte die Handlung nur stören, die

Szene nur überlasten können. Aber kaum zu entschuldigen ist,

daß er den mannbaren Jüngling nicht an der Verteidigung seiner

Vaterstadt teilnehmen läßt, wenigstens ihn nirgends erwähnt.
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WOZU die Schlachtschilderung ihm doch eine bequeme Gelegen-

heit geboten hätte.

Auch die Ismene nimmt Euripides aus Sophokles' ""AvtiTovri

herüber: lokaste zählt sie unter ihren Kindern auf V. 57, Poly-

neikes fragt zweimal nach seinen beiden Schwestern V. 377 und
V. 616. Aber auch sie läßt der Dichter nicht auftreten; noch

mehr, er hat sie im ganzen übrigen Stück vergessen. Daß sie

nicht Antigene zur »Teichoskopie« begleitet, hat freilich darin

seinen Grund, daß dann ein vierter Schauspieler notwendig

gewesen wäre, obgleich sie auch als Kuuqpöv ttpoctuuttgv hätte

eingeführt werden können, und man mag das auch damit ent-

schuldigen, daß sie jünger als Antigene (V. 57 f.), also noch ein

Kind ist.

Indessen, daß Eteokles, als er seine Familie dem Schutze des

Kreon anbefiehlt (V. 757 ff.), von Ismene gar nicht spricht, läßt sich

doch nur aus reiner Vergeßlichkeit des Dichters erklären, und wenn
Antigene 1686 fragt: Kai ti<; ae xuqpXov Övta 6epa7reu(Tei Traiep,

so konnte Oidipus antworten: »Ismene«, Antigene freilich auch

darauf erwidern: »Die ist ja noch ein Kind«. Aber wenn das

nicht geschieht, wenn Oidipus und Antigene in die Fremde ziehen,

ohne von der Tochter und Schwester Abschied zu nehmen, ja

ohne ihrer auch nur mit einem Worte zu gedenken, so kann dies

allerdings auf die Absicht des Dichters zurückzuführen sein, nicht

ein neues, mehr lästiges als wesentliches Motiv in die Szene

hineinzubringen, wie ja auch Sophokles mit gutem Bedacht die

Ismene im zweiten Teil der 'AviiTovri gänzlich ausschaltet (s. Anm. 8

zu S. 333).

Auf jeden Fall sind dies alles nur läßliche Sünden im Ver-

gleich mit einer wirklich großen Schwäche, die der eben von uns

analysierten letzten Szene anhaftet 'S). Kreon verläßt, wie wir

sahen, mit V. 1682:

Tb", du qpoveucTei? Traib' e^ov, XiTie xöova

die Bühne. Aber die Leichen der lokaste und der beiden Brüder

liegen noch da, auch die des Eteokles; denn auf die Frage des

Oidipus V. 1697

:

'ETeoKXeou(; be TTTUJ^a TToXuveiKOu<; xe ttou,

antwortet Antigene V. 1698:

TUib' eKTabrjV aoi KeiaOov dXXriXoiv ireXa?,
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worauf Oidipus die beiden Leichen liebkost. Der Befehl, den

Kreon V. 1627 f. gegeben hat, die Leiche des Eteokles in den

Palast zu schaffen:

veKpüJV he Tujvbe tov juev e<; b6^oug XP^^JV

r|bri ^3) KO|LiiZ!eiv

ist also noch nicht ausgeführt worden und wird es überhaupt nicht,

weder in dem echten Schluß noch in dem hinzugedichteten. Die

Leichen liegen noch auf der Bühne, als das Spiel endet. Theatra-

lisch läßt sich das leicht kachieren. Der Chor braucht nur beim

Beginn des Kommos, als Oidipus und Antigone die Leichen ver-

lassen haben und langsam durch die Orchestra nach links zur

Parodos wandeln, Kaid (Ttoixou? vor den Leichen Aufstellung zu

nehmen, und sie sind den Augen des Publikums entzogen. Die

Theaterdiener konnten sie dann unbemerkt entfernen. Denkbar

wäre sogar, daß man sie einfach liegen ließ, da die Phoinissen

das dritte Stück sind und der für das Satyrspiel doch kaum zu

umgehende Umbau der aKtivri eine längere Pause nötig machte,

während der das Publikum doch wohl seine Plätze verließ und

sich, im Freien erging, wo nicht, sich über das gesehene Stück

unterhielt, ohne den Vorgängen auf der Orchestra besondere Auf-

merksamkeit zu schenken.

Szenisch also war die Schwierigkeit leicht zu überwinden.

Aber für die Handlung erwächst daraus eine starke Disharmonie.

Antigone führt nämhch in Wahrheit gar nicht aus, was sie V. 1657

so emphatisch verkündet hat:

ifix) (Jcpe Odipuj, Kdv dTTeweTirii ttoXi?**').

Sie begnügt sich damit, von der Leiche Abschied zu nehmen

V. 1702:
, , „ , ,

uj qpiXTaTOV bf]! övo|ua TToXuveiKOu<; ejaoi^i).

Und doch hätte sie jetzt, da Kreon abgetreten ist, ohne bei der

Leiche Wächter zurückzulassen und außer Oidipus nur der dem
Polyneikes freundhch gesinnte Chor (V. 258. 291 IT., vgl. S. 425) zu-

gegen ist, nicht nur die Leiche waschen und ihre Wunden verbinden

(V. 1667. 1669), sondern eine regelrechte Bestattung vornehmen

können. Freilich hätte dies den Aufbruch mit Oidipus verzögert

und eine unerträgliche Retardation der Handlung gebracht. Der

Dichter »strebte zum Schluß; das Drama war überlang, geschickte

Ökonomie mußte den Abbruch verbergen«, bemerkt treffend Wila-

mowitz. Allein ein schwerer Kompositionsfehler bleibt es nichts-
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destoweniger, dessen Ursache darin zu suchen ist, daß Euripides

in dieser Schlußszene drei heterogene Motive, das Bestattungs-

verbot, die Aufhebung des Verlöbnisses mit Haimon und die Ver-

bannung des Oidipus eng miteinander verschlungen hatte. Man
kontaminiert eben nicht ungestraft freie Erfindungen des Sophokles

mit dem Rohstoff einer attischen Lokalsage.

Endlich noch ein Wort über den Chor, dem das Stück »den

an sich höchstens irreführenden Titel« verdankt. Wie kommt
Euripides zu der Fiktion, daß die in Phoinikien herrschenden

Agenoriden, also die Nachkommen des Phoinix, die auserlesen

schönsten Mädchen ihrer Stadt — TToXeoq eKTTpcKpiGeicr' ejuä<; Ka\-

XiffteuiaaTa (V. 214 ff.) §2) _ dem ApoUon als aKpoGwia (V. 203 und

282) nach Delphi senden, wo sie icra dYaX|uaö"i xp^cTOTeuKTOiq^s) i^ni

dienen sollen, und daß Eteokles, der thebanische Agenoride, die

Gabe dem Gotte übermitteln soll^*), aber dies nicht kann, da

durch die Zernierung Thebens der Weg nach Delphi gesperrt ist^s)?

Man könnte daran erinnern, daß Euripides in dieser Periode viel-

fach wieder an die älteste Form des attischen Dramas anknüpft,

zu der auch das exotische Kostüm des Chores gehört sß), Oder

man könnte den Grund darin finden, daß bei Aischylos der Chor

aus Thebanerinnen bestand, und Euripides dies nicht wiederholen

wollte; und wenn es richtig ist, was wir oben (S. 413) vermutet

haben, daß im Ghrysippos eine thebanische Gesandtschaft den

Chor bildet, mochte auch das ihn abgehalten haben, abermals

Thebaner auftreten zu lassen; denn soweit sich aus den be-

kannten Trilogieen ein Schluß auf die Bühnenpraxis ziehen läßt,

ist das Bestreben offensichtlich, die Chöre der drei Stücke mög-

Hchst verschiedenartig zu gestalten. Eine andere Antwort geben

die Schollen, die sich gleichfalls mit dieser Frage beschäftigen,

zu V. 202: Ihei be, cpaaw, dTro TToXiTibuuv n auxTCvibiuv Tf]c, 'lo-

KacTTTiq TÖv xopov eivöi, airive«; e|LieXXov 7Tapa)Liu9ricra(T9ai aiiiriv

em Tolc, au^ßäaiv. eiriTribe? be ouk eicTiv etxiJ^piai ai änb toO

XopoO, dXXd Hevai Kai lepobouXoi, ottuj? ev xoTq klf\c, ahewq dvTi-

XeYOiev TTp6<; xriv ''ETeoKXeou? dbiKiav "^ouk eö Xeyeiv xpr\ ixy] Vi

ToT? epToTq KaXoT?" [V. 526]. dei xdp 6 xopö? 7Tappriö'ia2:6|Lievo<;

ToO biKaiou TTpotö'TaTai. ttuj(; ouv e'|ueXXov xöv ßamXea eKifx^iv, ei

{m' auToO eßacTiXeuovTo. Hier hören wir wieder den alten Apo-

retiker87). Möglich, daß er diesmal bis zu einem gewissen Grad recht

hat und daß auch die vorher vermuteten Gründe mitgesprochen

haben. Aber maßgebend für die Wahl von Phoinikierinnen war
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ein anderer. Bei dem weiten Ausblick, den diese Trilogie über

die ganze Sagengeschichte nimmt, darf auch ein Hinweis auf die

orientalische Herkunft der Labdakiden nicht fehlen. In diesen

Phoinikermädchen grüßt die beiden Oidipussöhne die alte Heimat

ihres Geschlechts in dem Augenblick, da dieses rettungslos dem
Untergang verfallen ist. Die phoinikischen Agenoriden, die sich

von Phoinix herleiten, haben den thebanischen Agenoriden, deren

Ahnherr Kadmos gewesen ist, verwandtschaftliche Gefühle be-

wahrt und ihre Schicksale mit warmem Interesse verfolgt. Die

Geschichte von Kadmos' Drachensaat erzählt man im Phoiniker-

land den Kindern, V. 818 ff.:

^TeKe?, uj Tai*, exeKcg ttot€,

ßdpßapov uj? dKodv ebdr|v ebdriv ttgt' ev oiKOiq

xdv diTO 9r|poTp6q)Ou q)OiviKoX6(poio bpdKOVTO^

Tevvav öbovT09ufi, Grißai? KaWiOiov oveiboq.

Diese Verwandtschaft betont der Chor bei jeder Gelegenheit,

V. 217 ff.:

kXcivujv 'ÄTTivopibdv

oiuofevei^ em Adiou

Tre|Liq)6eTcr'* dvGdbe Trupfou?.

Als sich ihm Polyneikes zu erkennen gibt, vollzieht er nach asia-

tischer Sitte vor ihm die Proskynese ; er begrüßt ihn als seinen

Herrn; da er der Vetter seiner heimatlichen Herren ist, V. 291 ff.

:

(b cTuYTeveia tujv 'ATnvopoq tckviuv,

^ILioJV Tupdvvuuv, u)v dnecTTdXriv uiro,

fovuTreTei«; ebpaq TrpoOmTVUj a', avaH,

Tov oiKoGev vo^ov (Teßoua' kt\.

Und die Empfindung der Mädchen fließt ganz mit der Empfindung

ihres Fürstengeschlechts zusammen, so daß sie selbst sich den

Thebanern blutsverwandt fühlen, V. 243 ff.

:

Koivd Tdp qpiXujv d'xri, Koivd b\ ei xi ireiaexai

eTTxaTTupYo? äbe t«, <t>oivicrcrai x^pai-

q)eO qpeO.

Koivov aT|Lia, KOivd xeKca xa<; KepacTqpopou ireqpuKev

'loO?- ujv luexecTxi |uoi ttovuuv.

Da taucht sie zum ersten Mal aus dem Dunkel der Urzeit auf,

die gemeinsame Ahnfrau der beiden Geschlechter, die Urgroß-

mutter des Agenor, die alte Zeus-Braut lo^s). Noch zweimal
Robert, Oidipus. 1. 29
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gedenkt der Chor ihrer, V. 828 als der Kepdecraa TTpojudTiup, die

den Kadmeern ihre Könige geboren hat, und V. 676fr,, wo er

ihren und des Zeus Sohn Epaphos anruft, dem bedrängten Theben

zu Hilfe zu kommen:

Kai ae, tov Trpo)udTOpo<;

''\o\jc, ttot' eKTOvov

"E-rracpov, dj Aio? f£ve0\ov ^-

KdXecra ßapßdpuui ßodi ^^).

So weit in die mythische Vorzeit zurück hat noch keiner der

Tragiker, die bisher die Oidipussage behandelt hatten, gedacht.

So ist der Chor denn auch wie kein zweiter berufen, die Ur-

geschichte Thebens zu erzählen und damit die kurzen Andeutungen

des Prologs zu ergänzen. So singen sie denn von Kadmos, mit

dem auch der Bericht der lokaste angehoben hat; wie er ins

Land kam, erzählen sie, von einer Kuh zur Dirkequelle geleitet,

wie er den Drachen schlug und seine Zähne säete V. 638—675,

worauf sie auch in einem anderen Chorlied V. 1062 ff. und da-

zwischen auch V. 818 ff. zurückkommen. Und hier singen sie

auch von seiner Hochzeit mit Harmonia, der die himmlischen

Götter beigewohnt haben (V. 822 ff.). Aber auch der jüngsten Ver-

gangenheit gedenken sie, die Geschichte des Oidipus erzählen

sie, wiederum lokastes summarischen Bericht ergänzend. Zuerst

sprechen sie V. 801 ff. von seiner Aussetzung und vom Auftreten

der Sphinx:

Ol KiöaipiJuv,

jiriTTOTe TOV GavaTuui irpoieeevTa, XüxeiJ^" McKdaia?,

uj(pe\e<; OibiTTobav Gpevjjai, ßpeq)0<; eKßoXov oikuuv,

XpucrobeTOlg Ttepovai? emaa\iov ^^)

'

juribe t6 TrapOeviov mepov, oupeiov Tepa(;, eXBeiv,

Trevöea Twia?,

Xq)iTTÖ<; diaou(JOTdTai(yi (Tuv uiibaT?^^).

Das ist dieselbe Redefigur wie im Anfang der Medeia:

E'iT uj(peX' "ApTOu«; |iiri biaTrxdcjeai OKacpoc, ktX.,

|ar|b' ev vdTraicri TTriXiGu irecreiv iroTe ktX.,

aber inhaltlich deckt sich der erste Gedanke mit der Oidipusstelle

V. 1391 f. iOu Kieaipiiuv, t{ |h' ebexou, die Euripides auch schon an

einer früheren Stelle seiner Phoinissen V. 1349 ff. verwertet hatte 92).

Ausführlich schildert dann ein späteres Chorlied (V. 1018—1066)
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das Auftreten der Sphinx und berichtet zugleich die ferneren

Schicksale des Oidipus von der Rätsellösung 93) bis zur Verfluchung

der Söhne, um mit einem Hymnos auf den Opfertod des Menoi-

keus zu schließen.

Euripides erhielt mit seiner Trilogie den zweiten Preis; an-

gesichts seiner Unbeliebtheit beim Publikum, die uns jetzt Satyros

so anschaulich schildert 9*), immerhin ein Erfolg. Aber geradezu un-

geheuer war der Einfluß der Phoinissen auf die Nachwelt ^^j. Zwar

daß Accius und Seneca sie übersetzt haben, und daß die Menoi-

keusepisode in der Kaiserzeit als Ballettsujet verwandt wurde ^^j,

was ebenso geschmackvoll ist, wie aus Faust und Wilhelm Meister

Opern zu machen, will am Ende allzuviel nicht besagen; aber umso

bezeichnender ist, daß nach Spiros Nachweis Statins seine ganze

Thebais so gut wie ausschließlich auf diesem Stück und einem

zugehörigen Kommentar, vermutUch doch dem des Didymos, auf-

gebaut hat 97). Und vielleicht noch bedeutsamer, daß der von Euri-

pides frei erfundene Opfertod des Menoikeus sogar in die theba-

nische Lokalsage eingedrungen ist, allerdings wohl erst nach dem
Wiederaufbau der Stadt durch Kassandros, vielleicht noch be-

deutend später. Vor dem Neistischen Tor stand ein Granatbaum,

an den sich ein 0au|ndaiov knüpfte; unter diesem, sagte man, liege

Menoikeus begraben; doch ersetzte man den Spruch des schlichten

Sehers durch ein Delphisches Orakel s^). Hingegen kannte die Quelle,

aus der Philostrat dasselbe eauiudmov berichtet, diese Lokalsage

noch nicht, vielmehr setzte sie den Granatbaum zu dem Grab

des Eteokles und Polyneikes in Beziehung 99).

Auch auf die Kunst haben die Phoinissen stark eingewirkt.

Zunächst haben wir schon oben gesehen S. 240 ff., daß die Argiver,

als sie eine Gruppe der Sieben aufstellten, sich in der Auswahl

der Helden an Euripides' Phoinissen anschlössen.

Weiter sind uns drei homerische Becher mit Szenen aus den

Phoinissen, zwei vollständig, einer fragmentiert, erhalten. Alle

scheinen auf eine illustrierte Buchausgabe zurückzugehen ^^^). Der

erste (Abb. 58) zeigt als Hauptdarstellung den Zweikampf der Brüder

in Gegenwart der Stadtgöttin von Theben und damit kombiniert

die Szene, wie lokaste, der der Bote zum Schlachtfeld voraneilt,

Antigene aus dem Hause herauswinkt (V. 1264 ff.) ; als Nebendar-

stellungen links die Teiresiasszene (V. 845 ff.) mit Weglassung des

Menoikeus, aber mit Manto, rechts die Szene zwischen Antigone

und Kreon (V. 1643 ff.) mit Weglassung des Oidipus. Der zweite

29*
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Abb. 61. Fragment in London.

Becher (Abb. 59) illustriert den Boten-

bericht von lokastes Selbstmord an

den Leichen ihrer Söhne (V. 1455 ff.)

;

freie künstlerische Zutaten sind die

den Vaterfluch personifizierenden Eri-

nyen, die fliehenden Argiver und die

verfolgenden Thebaner, die Stadt-

göttinnen von Argos und Theben. Von
einem zweiten Exemplar ist nur ein

Fragment mit den Leichen der Brüder

erhalten (Abb. 60). Der dritte nur

in einem kleinen Fragment erhaltene

Becher (Abb. 61) zeigt die Szene, in der sich Oidipus von Antigone

zu den drei Leichen hinführen läßt. Die erläuternde Beischrift:

Oibi]TTOu<; KcXeuei a[Y]e[iv irpo?

TÖ] 7TTU))da Tfii; auToO |uriTp[6(; re

Kai fuvaiKÖ«; Kai tujv uiüjv [re Kai dbeXqpüjv]

ist eine Paraphrase der Verse 1693 ff.

Ferner geschieht es handgreiflich unter dem Einfluß der Phoi-

nissen, w^enn die Verfertiger etruskischer Urnen den alten Typus

der einander mordenden Brüder dadurch erweitern, daß sie nicht

nur die Figuren der lokaste und der Antigone, sondern auch die

des Oidipus, dem als Führer ein kleiner Knabe beigegeben wird,

hinzufügen (Abb. 62) loi), also die Schlußszene V. 1693 fi". mit dem
vom Boten berichteten Vorgang verschmelzen. Ja, sie gehen noch

weiter und lassen sogar, wie in jener Schlußszene, den Kreon

zugegen sein; dafür aber wird Antigone ausgeschaltet. Einmal

(Abb. 63) steht er von einem Doryphoros begleitet vor dem sterben-

den Polyneikes; ein anderes Mal (Abb. 64) hinter dem knieenden

Oidipus, der hier nicht von einem Knaben, sondern von einem

Krieger gestützt wird^^). Wenn auf diesem Exemplar in höchst

effektvoller Weise an den Ecken Furien auf Postamenten an-

gebracht sind, so ist das, wie G. Körte bemerkt, ein rein dekora-

tives Motiv und daher C. 0. Müllers Gedanke, daß sich die feind-

lichen Brüder am Altar der Erinyen schlachten, abzulehnen.

Vergleichen läßt sich hiermit, daß auf dem Sarkophag Pamfili

Oidipus und Antigone bei der Verhandlung zwischen Eteokles

und Polyneikes zugegen sind. Doch spare ich mir die Besprechung

dieses Sarkophags sowie des in dieselbe Kategorie gehörigen
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Deckels im Lateranensischen Museum für das letzte Kapitel

auf, da die Darstellungen auf beiden Bildwerken nicht nur von

Abb. 62. Urne in Florenz.

den Phoinissen, sondern auch von der Mythographie stark be-

einflußt sind.

Abb. 63. Urne in Verona.
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Abb. 64. Urne in Volterra.

Auf Vasen haben sich Illustrationen zu den Phoinissen, viel-

leicht rein zufällig, noch nicht gefunden 103).

Die Phoinissen sind das Sammelbecken, in das alle drama-

tischen Gestaltungen, die der Stoff im fünften Jahrhundert er-

fahren hat, einmünden. So sind sie denn auch für die mytho-

logische Anschauung der Nachwelt die maßgebende Dichtung ge-

blieben. Nur der erste Oidipus und die Antigone des Sophokles

haben sich neben ihnen einigermaßen behauptet, ohne sie jedoch

an Popularität im entferntesten zu erreichen.
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g) Der zweite Oidipus des Sophokles.

Als Io(poKXfi(; loqpiWou Ko\ijuvfi0ev die Sage seiner Heimat

zu der ergreifendsten und versöhnendsten Tragödie gestaltete,

die die dramatische Entwicklung des Oidipus-Mythos aufzuweisen

hat, war ihm Eupmibn? Mvricrapxibou ct)\ueuq, wie wir im vorigen

Abschnitt sahen, insofern schon vorausgegangen, als er in ein

paar kurzen, aber für die Gestaltung des Stoffes bedeutungs-

vollen Versen seiner OoiviOö'ai die Sage in die poetische Literatur

eingeführt hat*). An dieses Stück knüpft Sophokles unmittelbar

an 2). Drei wesentliche Voraussetzungen der Handlung sind ihm

entnommen. Oidipus erlebt noch den Zug der Sieben, Oidipus

wird verbannt und seine Tochter Antigone begleitet ihn ins

Elend, Kreon ist neben Eteokles König von Theben, V. 850 f.:

qpiXoi)?, uqp' ujv efuj

TaxOet? Tab' Ipbuu, Kai Tupavvo? ujv 6)hiju<;3],

Aber das chronologische Verhältnis, die Reihenfolge der beiden

letzten Voraussetzungen mußte umgekehrt werden. Der Bann-

spruch erfolgt nicht nach dem Tode der Söhne, der erst jenseits

der Handlung liegt, sondern schon vorher, lange vorher. Denn
schon viele Jahre irrt der blinde Greis mit seinem Kinde durch

die Welt, V. 7 f.:

Oiepteiv T«p al TrdGai )Lie x*^ XPOvo<; Huvdiv

luaKpö? bibdaKei,

und Antigone spricht, als sie dem Vater beim Niedersetzen be-

hilflich ist, V. 22:

Xpövou \iiv oüveK' ou inaGeiv jue bei tobe,

und als eine TrauXav ev luaKpuji xpovuui V. 88 hatte das Apollon-

orakel die Rast auf dem Kolonos bezeichnet. Dies Orakel war
wahrscheinlich durch die Lokalsage gegeben (S. 37) ; aber daß es

Oidipus selbst empfängt, beruht gleichfalls auf den Phoinissen

(V. 1703). Aber wenn Euripides hierbei gezwungen war, in Wider-

spruch mit der sonst angenommenen Vorgeschichte eine Befragung

des Orakels durch Oidipus zu supponieren (S. 14. S. 99 f.), so

hatte das Sophokles nicht nötig, da für seinen Oidipus der Be-

such Delphis gegeben war. Er kann also ruhig seinen zweiten

Oidipus mit den Worten V. 87: xd ttoXX' cKeiv' öt' eHexpn Kaxd

/
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auf den Bericht, den der erste Oidipus von dem Orakel über

Vatermord und Mutterehe gibt (0. T. 789ff.), verweisen lassen

und fingieren, daß der Gott damals nicht bloß dies entsetzliche

Verhängnis, die d'GXia Kai beivd Kai biiarriva, verkündet, sondern

zugleich die endliche Erlösung verheißen habe.

Aber auch in einzelnen Szenen, dramatischen Motiven und

sprachlichen Wendungen ist der Einfluß der Phoinissen unver-

kennbar, wenn sich auch zuweilen schwer entscheiden läßt, wie

weit es sich um bewußte Nachahmung, wie weit um unbewußte

Reminiszenzen handelt. Wie Polyneikes in den Phoinissen V. 371 ff",

über das geschorene Haar und das schwarze Gewand seiner

Mutter erschrickt (s. oben S. 426), so bei Sophokles über das wirr

gesträubte Haar und die Bettlertracht seines Vaters, V. 1258 ff.

:

ecTGfiTi cTuv TOiäibe, t^c, 6 bucTqpiXr)?

Tepujv fepovTi cTuYKaiojiKriKev mvoc,

TiXeupdv inapaivouv, Kpaii b' ö|Li|LiaTO(JTepeT

Koiuri bi^ aupaq dKTevi(TToq diaaerai.

Und beide Male tritt Polyneikes weinend auf; iroXubaKpu«; b' dcpi-

Koiiiriv sagt der Euripideische V. 366, bi^ öiuiaaTO? dcriaKTi Xeißiuv

bdKpuov u)b' oboiTTopeT Antigene von dem Sophokleischen V. 1250 f.

In den Phoinissen ist Antigene eben erwachsen (s. S. 440);

so war sie auch nach dem zweiten Oidipus, als sie mit ihrem

Vater in die Fremde zog, der von ihr rühmt V. 345 ff.

:

?1 juev eH otou viac,

xpocpfiis ^XriHe Kai Kaxicrxuffev be|ua<;,

dei |ue6' rmiuv biiö"|Liopo? TrXaviu|aevn

•fepovTaTuuYev.

Bei Euripides will Oidipus die Begleitung seiner Tochter durch

das Bedenken ablehnen, V. 1691:

aiCTxpd <puTn SuTaxpi (Tuv TuqpXuJi Tiaipi,

bei Sophokles spricht etwas ähnliches Kreon aus, V. 751 f.:

OL) 'fälXUJV

^|LiTreipO(;, dXXd TOUTriovioq dpTrdaai.

Den Phoinissen nachgebildet ist ferner das besonders zärt-

liche Verhältnis, in dem Antigene zu Polyneikes steht; und So-

phokles hat seinem Vorgänger gegenüber den Vorteil, daß er das

Geschwisterpaar zusammen auf der Bühne zeigen kann. Wie
sie durch ihre Bitten den Oidipus erweicht, dem verhaßten Sohn
Gehör zu geben (V. 1181—1203), so ist sie es auch, die ihn dem
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Vater vorstellt (V. 1249—1253) und ihm Mut macht, seine Sache

vorzutragen (V. 1280—1283). Am stärksten kommt die Geschwister-

liebe am Schluß der Szene zum Ausdruck, als nach der Verfluchung

durch den Vater Antigene den Bruder beschwört, das Heer nach

Argos zurückzuführen, während Oidipus in unheimlichem Schweigen

verharrt (V. 1414—1446). Da nennt Polyneikes sie V. 1415 (piXiomi

"AvTiTovti, und bricht sie, als ihr Flehen vergeblich ist, in den

Verzweiflungsschrei aus, V. 1443 f.:

bucTraXaivd xap' i-^d),

e\ (Jou ö"T€pTi6a>.

Sehr geschickt hat endhch Sophokles ein Motiv der Phoinissen

in leichter Umbildung benutzt, um am Schluß des Stückes das

Schwesternpaar vom Kolonos, wo es nichts mehr zu suchen hat,

nach Theben zurückzubringen. Wir erinnern uns, daß in den

Phoinissen lokaste und Antigone aufs Schlachtfeld eilen, um den

Zweikampf der Brüder zu verhindern (S. 440). Das wird hier

auf Antigone und ihre Schwester übertragen ; sie bittet nach der

Entrückung ihres Vaters den Theseus, V. 1769 ff.

:

0»lßaq b' Y]\xäq

biaKuuXucruufiev lovia qpovov

ToTcTiv 6|Liai^oi<;,

was der König denn auch verspricht; auYToviuv Xucrei? ^piv hatte

in den Phoinissen V. 1277 lokaste zu Antigone gesagt.

Auch bis auf einzelne Wendungen erstreckt sich die Ab-

hängigkeit. Daß V. 552 xd? aijLiaTripdq öjLi|LidTUJV bia(p9opd(; den

Phoinissen V. 870 ai 9' aiiaaiujTTGi bepTiudicuv biaq)6opai nach-

gebildet ist, hatte schon Schneidewin erkannt, aber ihn mit Un-

recht als plumpe Entlehnung athetieren wollen. Radermacher

hat das korrigiert. Ein ttoXiov aiöepo? efbuuXov hatte sich der

Euripideische Oidipus genannt V. 1543, als dvbpog OibiTrou xob'

d0Xiov eibujXov bezeichnet sich der Sophokleische V. 109 f. Hatte

der Euripideische Polyneikes, um seine starke Truppenmacht zu

entschuldigen, gesagt, V. 599:

dcrcpaXrjc; fdp eö'x'' d|ueivujv r| Gpaö'uq cTxpaxriXdxri«;,

so motiviert der Sophokleische seine Absicht, den Fluch des Oidi-

pus vor dem Heere geheim zu halten, mit den Worten V. 1429 f.:

eirei crxpaxriXdiou

Xpriö"xoö xd KpeiffCTuj |ur|be xdvbed Xeteiv.
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Den Stolz auf das eiifeve? haben wir als einen Hauptcharakter-

zug des Euripideischen Oidipus erkannt (S. 436) ; auch der zweite

Sophokleische hebt gleich am Anfang mit Nachdruck sein fev-

vaTov hervor, V. 7 f.

:

(TTepYeiv fap «i Trdöai |ue xüj xpovo? EuvOuv

ILiaKpöq bibacTKei xai tö fewaTov xpiTOV.

Dieser Adel, der von dem blinden Bettler ausstrahlt, fällt auch

dem Koloneer auf, V. 75 f.

:

Tevvaioc; vjc, ibovii TtXriv toO bai|Liovo<;.

Und die gleiche Eigenschaft erkennt Oidipus an Theseus und hebt

diese Charakterverwandtschaft zweimal nachdrücklich hervor,

V. 569f.:

GrjcreO, t6 aöv fevvaTov ev ö")niKpa)i Xoyuji

irapfiKev kt\.

und V. 1042:

ovaio, 0r|(JeO, toO le -fevvaiov xapiv ktX.

Aber ausgeschaltet ist natürlich jeder Gegensatz zwischen diesem

Geschlechtsstolz und der Staatsraison, der in der 'AvTiYovri den

Kern der Handlung bildet (S. 335 ff.).

Aber auch an seinen eigenen ersten Oidipus knüpft Sophokles

natüriich an. Wenn Kreon Antigone und Ismene als sein Eigen-

tum bezeichnet, V. 830 von jener 7r\q k}xf\c„ V. 833 von beiden

Tou? kjjioxic; aYu) sagt, so tut er das in seiner Eigenschaft als

iTTiTpoTTo?, zu dem ihn Oidipus selbst am Schluß des ersten

Stückes bestellt hat, V. 1462 ff'. Auf die flehende Bitte, die er in

derselben Szene tut, ihn in die Fremde zu schicken (V. 1436 f.

1449 ff.), nimmt Oidipus in dem zweiten Stücke zweimal Bezug,

V. 431 ff. im Gespräch mit Ismene und V. 765 ff. in der Streit-

szene mit Kreon:

TTpocrGev xe t^P M^ toT(Tiv oiKeioi? KaKoT?

voffoOvG', ot' fiv |Lioi Tepx\i\q eKTreffeiv xöovo?,

ouK rjGeXes eeXovTi TtpocrGecrGai xctpiv,

Worte, die geradezu eine Rückverweisung auf den ersten Oidipus

sind.

Auf den Ausgang seiner 'Avtitovti, den Zusammenbruch Kreons

und den Selbstmord der Eurydike und des Haimon wird V. 868 ff.

angespielt, wo Oidipus den Kreon verwünscht:
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TOiYap (Te T* auTov Kai Yevoq t6 (t6v Geojv

6 irdvia Xeucraujv "H\iO(; boiri ßiov

ToiouTov oiov Kd|Lie YHpdvai Troie,

und V. 951 f., wo Kreon verrät, wie tief er sich durch diesen

Fluch getroiTen fühlt:

Ktti laOr' äv ouk eirpacTcrov, ei |ur| |lioi 7TiKpd<;

auTLUi t' dpdq ripdio Kai tu)|liu)i ^evei.

Auf dasselbe Stück geht ferner die Figur der Ismene zurück.

Durfte sie dort nur skizziert werden, da sie, wenn auch aus der

platäischen Lokalsage entnommen, für die Ökonomie des Dramas

wesentlich als Kontrastfigur zu ihrer Schwester gebraucht wird

(S. 336), so hat hier Sophokles ihren Charakter vertieft, ohne

jedoch an den Grundzügen etwas zu ändern. Sie ist das still

geschäftige, bescheidene, anspruchslose, opferwillige, hingebende

Mädchen geblieben, nur gereifter in ihrem Denken und ziel-

bewußter in ihrem Handeln, eine der liebenswürdigsten Frauen-

gestalten, die Sophokles gezeichnet hat. Nur von einem treuen

Diener begleitet V. 334, ist sie ausgezogen, um in der weiten

Welt den Vater und die Schwester zu suchen, ihnen eine wichtige

Kunde und dringende Warnung zu bringen, und nach langem

Umherirren und schweren Strapazen findet sie sie endUch auf

dem Kolonos*). Aber davon will sie nicht sprechen, V. 361 ff.:

ifix) xd \Ak.v TtaGrmaG" aTraGov, Trdiep,

lr[XOvaa iriv or]\ ttoO KaTOiKoni<; xpoqpriv,

TTapeicr' edcruj. big fdp ouxi ßou\o)Liai

TTOvoOad t' dXteiv Kai Xefoua' auGi? rraXiv.

Als es gilt, den Eumeniden das Reinigungsopfer darzubringen,

meldet sie sich sofort und orientiert sich durch eine kurze und

verständige Frage, die die geübte Reisende verrät, bei dem Chor

über die Örtlichkeit, wo sie hin zu gehen hat (V. 503 ff.). Und
als im Schlußkommos Antigone leidenschaftlich das Grab des

Vaters zu sehen verlangt, ist sie, obgleich ebenfalls von tiefstem

Schmerz ergriffen (V. 1723 ff.), doch die gefaßtere und besonnenere.

So ist der erste Teil dieses Kommos bis zum Wiederauftreten des

Theseus (V. 1751 ff.) deutlich als Pendant zur Parodos der 'Avti-

Yovri gedacht; nur daß Ismenes ablehnende Haltung hier nicht

aus Energielosigkeit, sondern aus verständigem Erfassen der Situa-

tion entspringt und Antigones leidenschaftliches Verlangen nicht
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auf der Forderung der Geschlechtsehre, sondern auf überströmen-

der planloser Kindesliebe beruht. Wie sie hereinstürzt, V. 1670 ff.

:

aiai q)eO, ecTTiv Iö"ti vOüiv hf]

QU TÖ |uev, aXXo 5e }jir\, Ttajpbq ejuqpuTOV

d'XaaTOV aT|Lia bu(J|Lx6poiv aieva^eiv,

erinnert sie, auch durch den wechselnden Rhythmus des Gesanges,

zugleich an die Antigone in der Schlußszene der Phoinissen, V. 1485 ff.

(s. oben S. 440 f.).

Für die Ökonomie des Dramas ist Ismene eine wichtige Person;

sie stellt die Fühlung zwischen Oidipus und Theben her; denn

nicht zum erstenmal sucht sie heimlich ihren in der Fremde

herumirrenden Vater auf:

cpuXaH be |Liou

TTKTTri KttTecTTri?, fr\<; öt' egriXauvoiariv

sagt Oidipus zu ihr V. 355 f. Sie überbringt ihm regelmäßig die

Orakelsprüche, die die Thebaner über ihn von Zeit zu Zeit aus

Delphi heimholen (V. 413), V. 353 fC:

7Tp6(J6ev |uev eHiKou Traipi

ILiavTei' aYOuö"a Travia, Kab)Lieiujv XaGpai,

ä ToOb'" expr|cr0Ti a^bpLaioq.

Und damit kommen wir zur Handlung des Stückes, die Sophokles

zum größten Teil frei erfinden mußte.

Gegeben war das mythische Oidipusgrab auf dem Kolonos und

der delphische Orakelspruch, der den Athenern von diesem Grab

großen Segen verhieß, den Thebanern aber an dieser Stelle eine

Niederlage prophezeite ; aber dieses Orakel war nach der Volks-

sage den Athenern lange nach Oidipus' Tode erteilt worden.

Schon Euripides läßt dies Orakel den Oidipus selbst erhalten,

um zu motivieren, warum der Verbannte nach dem Kolonos

zieht. Das übernimmt, wie wir oben gesehen haben, Sophokles

(S. 457), aber während der Euripideische Oidipus bewußt den

Kolonos sucht, wird der Sophokleische nach langer Wanderschaft

ahnungslos dorthin verschlagen und erinnert sich erst dann des

Orakels; und weiter dichtet Sophokles hinzu, daß auch den The-

banern dasselbe Orakel erteilt wird, und zwar zu einer Zeit, als

Polyneikes noch in Theben weilt, V. 416 f.

:

OIA. Traibujv xi? ouv riKOuffe tiIjv ejiiüjv rdbe;

IZM. ttjucpu) y" 6|uoiuj<;, KaHeTTiaTaaeov KaXuJq.
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Die Fassung, in der es Ismene berichtet, V. 402:

Keivoiq 6 TU|nßo? bucTTuxOüv 6 CTO? ßapu?

und V. 409. 411:

eaxai TTOT^ dpa toOto Kab|Lieioi? ßdpo<;

Tri? (^n? ^fT^ öptn?» tJoiq örav (TiOuaiv idqpoi?,

entspricht der attischen Lokalsage (S. 8 ff. S. 35). Etwas anders

lautet die Fassung, in der es Polyneikes seinem Vater mitteilt,

V. 1332:

Ol? av du 7Tpocr6fii, loiab'' IcpacrK^* eivai Kpdtoq.

Auf diese Disharmonie kommen wir unten zurück.

Damit ist der Keim zu einer dramatischen Handlung gegeben;

bei dem verachteten blinden Bettler liegt die Entscheidung über

den Ausgang des Krieges ^j. Beide Parteien bemühen sich, ihn

auf ihre Seite zu ziehen. Polyneikes kommt persönlich; die The-

baner entsenden Kreon; man kann fragen, warum nicht Eteokles?

Einmal weil Sophokles, wenn ich richtig sehe, es mit Rücksicht

auf die Phoinissen vermeiden wollte, beide Brüder auftreten zu

lassen. Denn wenn er sie auch nicht in demselben Sinne ein-

ander gegenübergestellt hätte, eine Art von Wiederholung wäre

es doch gewesen. Übrigens hoffe ich unten zu zeigen, daß nach

dem ursprünglichen Entwurf des Stückes auch Polyneikes nicht

auftreten sollte. Vor allem aber mochte es Sophokles reizen,

den von ihm recht eigentlich als dramatische Figur geschaffenen

Kreon (S. 284 f.), den er schon zweimal in etwas verschiedener

Charakteristik hatte auftreten lassen, zum drittenmal wieder in

abweichender Gestaltung zu zeigen und in der Szene zwischen

ihm und Oidipus ein Pendant zu der Kreonszene am Schluß

des OibiTTOu? lupawo? zu schaffen. Denn in diesem Stück ist

er weder der passive Biedermann wie im ersten OibiTrou?, noch

der die Staatsraison mit unzureichender Naturanlage vertretende

Scheinkönig wie in der "Avtiyovti, noch der zärtlich schwache

Vater wie in den <t)oiviö"aai, er ist der vollendete heuchlerische

Intrigant, dem jedes Mittel recht ist. MögHch, daß der Kreon

des Euripideischen Oibf-rrou? das Vorbild war (s. oben S. 305 ff.).

Wenn dieser Kreon zu Oidipus mit ähnlich mitleidvollen Worten

spricht wie der Kreon des Oidipus Tyrannos V. 1422 ff. und der

der Phoinissen V. 1592 f. (s. oben S. 437), so ist es ihm, nicht
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wie jenen, ernst damit. Vielmehr ist es die ausgeklügeiste

Heuchelei, wenn er sagt V. 740 ff.:

oXK", o) TaXaiTTiup' Oibmou?, kXuujv e|LioO

IkoO 7Tpö<; oYkou?. 7Tä^ ae Kab^ieiujv Xeuj<;

KaXei biKaia)?, ck be tujv ^aXicTi' eYW,

ocTuuiTrep, ei |uri TrXeTaxov dvBpdjTTiJuv ^qpuv

KttKlCTTO?, dXYUJ TOTffl (ToT? KttKOl?, fCpOV.

Oidipus, der ihn von alters her kennt, durchschaut ihn sofort

und charakterisiert ihn ebenso kurz wie treffend, V. 761 f.

:

iL TrdvTa toX^ojv Karrö TravTÖ? dv qpepiuv

XoYOu biKaiou |Lirixdvri|Lia TroiKiXov,

und im weiteren Verlauf der Rede, V. 794 f.:

t6 obv b' dcpiKiai beOp' uTToßXriTOV cTroiua

TToXXriv exov crioinujcriv.

Ein sehr glückhcher Gedanke ist es, daß Kreon, um seine Harm-

losigkeit zu erhärten, stets auf sein hohes Alter verweist. Denn

als betagten Greis läßt ihn Sophokles in diesem Stücke auftreten;

ganz folgerichtig, da er der Schwager des greisen Oidipus ist.

Auch im OibiTrou<; rupawo? sind beide gleichaltrig, während

in den Phoinissen Euripides den Kreon neben dem verhuzelten

Oidipus als Mann in der Vollkraft der Jahre zeigt^). So sagt denn

im zweiten Oidipus Kreon gleich bei seinem Auftreten, wo er

um die Gunst der Koloneer wirbt, demütig und schmeichelnd,

V. 732 ff.

fiKO) Ydp oux ib<; bpdv ti ßouXriGeiq, errei

•fepiuv |ney elpn, nphc; ttoXiv h' eTTiaxaiLiai

aGevouOav fiKiuv, ei tiv" *^EXXdbo?, \xefa,

dXX"" dvbpa lovbe iriXiKoob^ dTrecfTdXriv
')

TreicTiuv eirecrGai irpo? t6 Kabjueiujv Trebov ktX.,

und ebenso demütig sagt er, als sein gewalttätiger Anschlag miß-

lungen ist, zu Theseus V. 1018:

Ti bfjT'' d|iiaupd)i qpujTi TTpocTTdcroei? TTOieTv;

Und daß das nicht rhetorische Übertreibung ist, sondern daß er

wirkhch in der Greisenmaske, vermutHch als XeuKoq dvrjpä], auf-

trat, zeigen die Worte des Theseus V. 930 f.

:

Ktti o" 6 irXriGuujv xpovo?

Tepovö"" 6|LioO TiGrioi Kai toO voö kcvov.
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Auch als er seine dem Chor gegebene friedfertige Versicherung

Lügen strafend an Oidipus Hand anlegt, betont er nochmals sein

Alter V. 874 ff.:

ouTOi KttGeHiu 6u|Li6v, aX\' aEuu ßiai

KCl |LioOv6(; ei|ai xovbe Kai xpoviui ßpabu(g.

Durch diese Freveltat und die vorhergehende gewaltsame Weg-
führung der beiden Schwestern ändert sich mit einemmal der

Charakter der Handlung. Zuerst hat es sich darum gehandelt,

ob dem mit einem ä-joc; Behafteten von Theseus und den Athenern

der Aufenthalt am Kolonos zu gestatten sei; bisher war Oidipus

ein TTpoaTpoTraio^ wie Alkmaion, Orestes, Ixion und andere mit

Blutschuld Befleckte. Aber seit Ismene ihm Kunde gebracht hat,

daß die Thebaner sich seiner bemächtigen wollen, muß er auch

den Schutz des Theseus anflehen (V. 589 ff.j. Das Befürchtete er-

füllt sich in der Kreonszene, und damit lenkt die Handlung in

die Bahnen ein, in denen sich die Hiketiden des Aischylos, so-

wie die Herakliden und die Hiketiden des Euripides bewegen,

und unverkennbar hat das letzte Stück stark eingewirkt. Das

Gespräch zwischen dem Theseus und dem hochmütigen theba-

nischen Herold der Hiketiden, der von Kreon geschickt ist, oq

KpaieT Kdb|Liou xöovo?, "ETeoKXeou? 6av6vTO(g ^), V. 400 ff. ist das

Vorbild für die Szene zwischen Theseus und Kreon selbst. Beide

Male ist der Schutzflehende, um den sich der Streit dreht, dort

Adrastos, hier Oidipus, bei dem dYtbv Xoyoiv zugegen, beide Male

fährt er, nach der beleidigenden Rede des Thebaners, zornig

auf; aber während Adrast nach dem Ausruf iL TTaTKctKiaie von

dem Euripideischen Theseus mit ai^\ "Abpam', ^/e crToiua V. 513

sogleich zur Ruhe verwiesen wird, läßt der Sophokleische The-

seus den Oidipus seine mit ilj Xf^x" äva\bi<; anhebende Wider-

egung (V. 960 ff.) ungestört zu Ende führen, so daß sich der dfiiuv

hier zwischen drei Personen abspielt.

Wenn hier Oidipus den heuchlerischen Antrag des Kreon
schroff ablehnt, so war für ihn außer dem delphischen Orakel-

spruch und der Erinnerung an alte Schmach und Mißhandlung

noch maßgebend, daß ihm, wie er von Ismene gehört hat V. 406 ff

,

ein Grab in der Heimatserde verweigert wird V. 783ff.io). Aber
später Polyneikes gegenüber fäflt dieser Grund fort. Dieser ver-

spricht, ihn wieder in königliche Ehren einzusetzen V. 1342 f.

:

ijuö"t' ev b6|Lioi(Ti TOicJi üoxq (JiticTuu er' d'YUJV,

ffTriffuj b' eiLiauTov,

Robert, Oidipus. I. 30
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worin doch wohl ausgesprochen liegt, daß er ihm auch ein könig-

liches Begräbnis in Theben gewährleisten will; jedesfalls wirft

Oidipus diese Frage seinem Sohne gegenüber überhaupt nicht auf.

Aber doch sind für die Abweisung, die er ihm in fast noch schrof-

ferer Form zuteil werden läßt, als dem Kreon, nicht allein jene

zwei anderen, doch wahrlich ausreichenden Gründe bestimmend,

sondern sein geradezu fanatischer Haß gegen Polyneikes.

Wild fährt er auf, als er aus Theseus' andeutenden Worten

V. 1167 f. die Nähe dieses Sohnes ahnt, V. 1173 f.

:

TTttT? ou|Li6?, iLvaH, (TTUfVo?, QU Xofuuv eYU)

aXTicTt' av dvbpujv eHavaö"xoi|nriv kXuuuv

und V. 1177:

^XÖi^TOV, iLvaH, qpGcT^ci ToOe'' fiKei Traipi,

und nur die Dankbarkeit gegen Theseus und Antigones flehende

Bitte bewegen ihn, dem Sohn Gehör zu schenken. Hier liegt,

obgleich, wie wir später sehen werden, für Sophokles auch noch

etwas Persönliches hinzukommt, handgreiflich eine Reminiszenz

an die Thebais vor (s. oben S. 169 ff.), wo Polyneikes es ist, der

seinen Vater durch Vorsetzen der Kadmeischen fep« verhöhnt. Und

hierauf weiter bauend hat Sophokles die Verfluchung der Söhne

in die Zeit herabgerückt, zu der das Stück spielt. Denn der

Bruderzwist ist nach der Version des zweiten Oidipus keines-

wegs Wirkung der Flüche des Oidipus, wie noch in den Phoi-

nissen. Er ist eine göttliche Schickung, ein Teil des Geschlechts-

fluches, über dessen Ursache und Herkunft sich Sophokles in

diesem Stücke nicht weiter verbreitet; xriv ireTrpuuiaevriv epiv nennt

ihn Oidipus V. 422 f., und wenn die Brüder, um solchen Zwist zu

"vermeiden, anfänglich daran gedacht hatten, auf den Thron zu

verzichten und dem Kreon die Herrschaft zu überlassen, so taten

sie das nicht aus Furcht vor einem Vaterfluch, sondern Xötoui

(jKOTroOö'i xrjv TrdXai fevou? 90opdv V. 369 ii). Jetzt erst, nachdem

der Bruderzwist in hellen Flammen steht, spricht Oidipus den

Fluch über die Söhne aus und zwar einen doppelten. Den ersten

Fluch spricht er, als er hört, daß die Söhne, obgleich ihnen das

delphische Orakel bekannt war, also noch vor Ausbruch des

Zwistes, ihn nicht zurückgerufen haben.

KotiO' Ol KaKicTTOi TuJvb^ dKou(JavTeq TTapo«;

Tou)LioO TTOÖou TTpouecvTC Trjv TupttWiba;
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fragt er zornig V. 419 f., und Ismene muß es traurig bejahen V. 420:

dXTuJ K\uo\j(Ta TauT"* i'^d), qpepuj b' b\nu(;.

Natürlich kann nun dieser erste Fluch nicht wie in der Thebais

und bei Aischylos lauten: »sie sollen ihr Erbteil mit dem Schwerte

teilen«, denn der Bruderkrieg ist ja bereits entbrannt; jedoch

wird er jener ursprünglichen Fassung insoweit assimiliert, daß

er mit dem Gebet eingeleitet wird, die Götter möchten den

Bruderzwist weiter andauern lassen, V. 421 f.

:

d\\' Ol 0601 ö"(piv piY\Te Triv 7T€Trpuu|Lievriv

^piv KaiaOßeö'eiav.

Nun folgt die Verfluchung:
ev b' ^inoi riXoq

auTOiv TevoiTO ifiabe T?\q Max^l? irepi,

fjg vOv ^xovTtti KaTTavaipoövTai bopu-

db? out' äv 0? vOv OKniripa Kai öpovou? ^xei

ILieweiev out' av ouHeXriXuGiü? iraXiv

IX9oi ttot' au6iq.

In leichter Verhüllung wünscht der Vater beiden Söhnen den

Tod, aber, wohl bemerkt, noch nicht den Wechselmord. Als er

aber später Kreon gegenüber auf diese Verfluchung Bezug nimmt,

geschieht es mit einer Wendung, die an zwei Stellen der 'Etttoi

V. 731 ff.:

XOova vaieiv biairriXac;,

OTTocrav Kai (p0i|uevoi(Jiv KaTexeiv,

tOüv laeTotXujv irebfujv djuoipouq

und V. 819f:

eHouffi b' r|V Xdßuj(Jiv ev Tacpfii x^ova

TraTpo? KaT' eux«? bucr-iroTiuouq (popou|U6voi,

unverkennbar anklingt V, 789 f.

:

IffTiv be TraiCTi toi? e|uoTö'i Tfi<; i}Jif\(;

XÖovoq Xaxeiv toctoutov evGaveiv |li6vov.

Diesen ersten Fluch wiederholt Oidipus in der Szene mit Poly-

neikes kurz hintereinander noch zweimal mit ähnlichen Worten

wie V. 425 ff., nämlich V. 1372 ff.:

OU fOtP ^(J0' OTTUUq TTOXlV

Keivrjv Ipeiviiei?, dXXd Trpooöev ai'iuaTi

TteffeT |niav9e\<s x^^ Huvaijuoq eH ifcrou

30*
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und V. 1383 ff.:

(Tu b' ^pp' dTTOTTTUCTTOq T€ KOtTraTlUp e^oO,

KttKiJuv KotKicTTe, idcTbe CTuXXaßujv dpa?,

äq (TOI KaXoOjLiai, |Lir|Te y^c, ejuqpuXiou

bopei KpaificTai inriie voüTr\aa{ ttotg

t6 koTXov "ApYoq.

Und hieran schließt sich immittelbar in prägnanter Fassung der

zweite Fluch, der mit dem der Thebais

Xepaiv utt"* dXXrjXujv Karaßrmevai "Aibo? eXouj

identisch ist, V. 1387 f.

:

dXXd (TuYTevei x^pi

GaveTv Kxaveiv 6' uqp' ouTiep eSeXriXa(Tai.

Und dann folgt der großartige Schluß, dessen grausige Schönheit

nur aus der Thebais ganz verständlich ist. Dort hatte Polyneikes

dem blinden Vater zum Hohn jraTpbq, 4oTo Ti)Lir|evTa fkpa vorge-

setzt; die fepa Trarpujia, die Oidipus selbst seinen Söhnen hinter-

läßt, sind seine Flüche V. 1395 f.

:

Oibinou?

TOiaOr'' ^veiiLie iraioi toT? auTOö yepa.

•Erst dieser Fluch bewirkt den unglücklichen Ausgang des Feld-

zugs; das spricht Polyneikes direkt aus, V. 1432 ff.

:

dXX"" e|aoi |Liev r\b' öhbc;

eö"Tai |aeXou(Ta bu(T7roT|a6<g xe Kai KaKri

nphc, ToObe Traxpöc; tüüv re ToOb' ""Epivuuuv.

Damit ist aber die Weissagung des Amphiaraos unverträglich. Denn
bevor der Fluch gesprochen, konnte Zeus keine rrapaicTia (Trunaxa

senden, konnte der Seher nicht warnen. Indem Sophokles den

Fluch auf einen bedeutend späteren Zeitpunkt verlegt, sah er

sich genötigt, die Weissagung des Amphiaraos auszuschalten.

Polyneikes erwähnt ihn zwar unter seinen Verbündeten an erster

Stelle mit den auf den Vers der Thebais

diuqpoxepov ludvxiv x' dYa96v xpaxepov x' aixuilTrjv 12)

anspielenden Worten V. 1312 f.:

bopu(T(ToOq 'Ajuqpidpeuuq, xd Trpüjxa |nev

bopei Kpaxuvujv, irpüjxa b' oiuuvujv oboi?.

Aber daß er aus dem Vogelflug Ungünstiges für den Feldzug ge-

weissagt habe, davon steht im Texte kein Wort.

Worauf beruht aber der besondere Haß, den Oidipus gegen

Polyneikes hegt, wenn die Verhöhnungen, wie sie in der Thebais
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und bei Aischylos vorkommen, eliminiert sind? Darauf, daß Poly-

neikes es gewesen ist, der ihn vertrieben hat; das wirft er ihm

in bitteren Worten vor V. 1354 ff.

:

ö? T^ ^ KaKiöTe, ö"KfiTTTpa Ktti 0p6vou? ^X^v,

ä vOv 6 ö"6<; Huvai^o<; ev Orißai? exei,

Tov auTÖ? auToO Traiepa Tovb' dTTrjXacra«;

KaGrjKaq ciTroXiv Kai cTToXot«; lauia^ q)OpeTv,

ä<; vöv baKpueiq eiö"opuJV.

Ich brauche nicht hervorzuheben, daß dies eine freie Sophokleische

Erfindung ist; auch Dopheide hat dies schon richtig ausgesprochen.

Die Entwickelungsgeschichte der Sage, soweit wir sie bisher kennen

gelernt haben, schließt die Verbannung des Oidipus durch seine

Söhne aus^ä).

Soweit schließt sich scheinbar alles harmonisch zusammen;

aber gerade die Polyneikesszene, die Dopheide treffend ein kleines

Drama für sich genannt hat^^j, enthält nicht nur zu dem übrigen

Stück Widersprüche, aus denen man die abenteuerlichsten Kon-

sequenzen gezogen hat, sondern auch Widersprüche in sich. Be-

ginnen wir mit diesen. Wenn Polyneikes sagt V. 1292 ff.

:

fn<; ex Traxpujia«; eHe\ri\a|uai cpu^a?,

ToT? Goiq TTavdpxois ouvck' dv0aKeTv 9p6voi<;

fovfii TTeqpuKox; riHiouv fepaiiepai.

dvö" tliv |n' 'ETeoKXfic;, ujv 9uö"ei veujTepoq,

Tn«; iHeoicTev, oöie viKrjcra«; Xotuui

out' eiq ^Xefxov x^ipo? oub' epTOu ilioXiuv,

TToXiv be 7re{ö"a<;,

so klingt das bei unbefangenem Lesen doch so, als habe sich

Eteokles den Ansprüchen seines Bruders auf den Thron sofort

erfolgreich widersetzt. Wenn aber Polyneikes seinen Vater in

die Verbannung schicken kann, so muß er eine Zeitlang souve-

räner Herrscher gewesen sein, ja, da diese Verbannung weit

zurückhegt und Oidipus schon jahrelang durch die Welt irrt,

eine recht beträchtliche Zeit lang. Hier kann man aber zur Ent-

schuldigung sagen, daß der dramatische Dichter das Recht hat,

die Zeiträume, wie er's braucht, zu längen und zu kürzen.

Aber Polyneikes fährt dann fort V. 1299 f.:

UJV i^w )LidXi(JTa nkv

Trjv OY]v 'Epivuv aiTiav eivai Xet^J,

eireiTtt Kdirö ludvieouv Tautrii kXuiu.
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Mit dieser Erinys kann unmöglich, wie man geglaubt hat, die

TTotXai fevoij(; cpSopd V. 369 (vgl, S. 178 f.), also der Geschlechts-

fluch, oder der Haß der Götter gegen das Labdakidengeschlecht

V. 964 f. 15), gemeint sein; der Vergleich mit Polyneikes' späteren

Worten 1434 ixpbq ToObe iraTpö^ tüjv xe xcOb' ^Epivuiuv und den

Worten des Chores in den "^ErrTa 722 f. TravaXri9fi KaKoiuavTiv ira-

rpöq euKxaiav "Epivuv zeigt, daß hier die Verfluchung durch den

Vater gemeint ist und zwar die erste der Thebais:

uj<; DU ol iraxpiui' ev aiboT Kai qpiXoxrixi

bdö'cTaivx' Kx\.

Dieser im übrigen Stück aus der Handlung eliminierte Fluch taucht

hier plötzlich auf^^), so daß wir in dieser Szene eigentlich eine

dreifache Verfluchung haben: den Streit um das Erbe, den Tod,

den Wechselmord.

Allein sowohl über die Verbannung des Oidipus als über den

Streit der Brüder wird an früheren Stellen ganz Verschiedenes

berichtet; es empfiehlt sich, beides in der Besprechung zunächst

getrennt zu halten.

Schon zweimal vorher hat sich Oidipus über seine Verbannung

geäußert; im Gespräch mit Ismene klagt er deshalb den Staat

an, seine Söhne aber nur insofern, als sie keinen Einspruch er-

hoben haben, V. 440 ff.

:

TToXi? ßCai

r|Xauve |ii' ek y^I? xpoviov, dl b' dtTuucpeXeiv,

Ol xoO TTaxpoq, xüiji Ttaxpi buvd|uevoi xö bpav

ouK riGeXricrav, dXX'' hiovq aiaiKpoO x«piv

(pvfdq (Tqpiv eHuj ttxujxÖ«; ri^a))iiTiv bfd).

Die Söhne sind also zwar nicht die Staatshäupter, aber ihr Ein-

fluß ist groß. In der Streitszene mit Kreon aber schiebt Oidipus

diesem die Schuld zu V. 770 f.

:

kleujQeiq KdHeßaXXeq, oube ooi

x6 HuYTCve? xoOx'' oubajuiu^ xox' fjv cpiXov.

Das ist kein Widerspruch mit der ersten Stelle (V. 440 ff.), wenn

man sich Kreon, wie am Schluß des Oidipus Tyrannos, als Vormund

seiner Neffen und als Staatsverweser, mithin als Verkörperung der

ttoXk; denkt. Und dazu sind wir um so mehr berechtigt, als sich

an beiden Stellen kurz vorher jene schon oben S. 460 erörterte

Bezugnahme auf den Schluß des ersten Oidipus findet, die Be-

schwerde darüber, daß die Verbannung nicht gleich ausgesprochen
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worden sei, als er es so heiß gewünscht habe. Beidemal bildet

dann den Übergang die Erklärung, daß er später, nachdem sich

seine erste furchtbare Erregung gelegt habe, lieber in der Heimat

geblieben wäre, V. 437 ff.:

Xpovuui h', öt' ribri 'n-ä<; 6 |Li6x6oq fjv ueTtuiV,

Kd|Lidv0avov töv 0u)Ltbv eKbpaiuovxa |uoi

lnei'Ziuj KoXaö"Tiriv tujv Tipiv fnaapTTHuevuuv,

t6 rriviK' rjbri toOto |u^v ttoXh; ßi'ai ktX.

und V. 768 f.:

dXX' fivlK' ri&ri iLiedTO? r\ eu)Liou)Li€vo? i')

Ktti Touv b6)Lioiö"iv rjv biaiTcIcrGai t^uku

tot"* eHeiJuGeii; ktX.

Im ersten Oidipus läßt es Sophokles, wie oben S. 14 f. gezeigt,

absichtlich unentschieden, ob Kreon die Verbannung aussprechen

wird oder nicht, obgleich die frühere Weissagung des Teiresias

keinen Zweifel darüber läßt, daß er wirkhch verbannt werden

wird^^). Am Schluß der Phoinissen verhängt Kreon die Ver-

bannung, aber erst nach dem Tod der Oidipussöhne. Man kann

also die von Sophokles in diesen beiden Stellen seines zweiten

Oidipus befolgte Version als eine Kombination des Schlusses des

ersten Oidipus mit dem der Phoinissen bezeichnen.

Genau dieselbe Situation wird in der Stichomythie zwischen

Oidipus und Ismene vorausgesetzt. Nach des Oidipus Verbannung

sind die Söhne noch nicht Herrscher V. 418. 419, aber sie streben

nach der Herrschaft, die ihnen mehr am Herzen liegt, als das

Schicksal ihres Vaters. Das besagen die schon einmal von uns

zitierten Verse 418 f. kSö' oi KaKicTTOi — Trdpo<; toujlxgu ttoGgu irpou-

eevTO Trjv Tupavviba, die aber erst ganz verständlich werden,

wenn man sie mit dem kombiniert, was Ismene vorher von dem
Ausbruch des Bruderzwistes erzählt hat.

Zu diesem zweiten Punkte gehen wir also nunmehr über.

Anfänglich, so erzählt Ismene, waren Eteokles und Polyneikes

wetteifernd bestrebt i^), dem Kreon die Herrschaft zu lassen aus

Furcht vor dem Geschlechtsfluch (s. oben S. 178 f.), dann aber

fährt sie fort V. 371 ff.:

vOv b' CK Geüjv Tou KdXiTrip{ou cppevbq

eicrfjXee xoTv xpicraGXioiv epig kükt]

dpxfi<s Xaße(T9ai Kai KpdioiK; lupawiKoO.
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xd) )nev v€aZ;iJuv Ka\ xpovuii jueiojv tgtiaj?

Tov 7Tp6(?6e fCvvriGevTa TToXuveiKri Gpovuuv

dTTOCTTepicTKei KttHeXriXaKev TTdTpa(S.

Also hat Polyneikes niemals in Theben die Herrschaft geführt;

er ist gewaltsam vertrieben worden, wie es auch Pherekydes er-

zählt hatte 20). Daß er der ältere ist, kann sehr wohl auf die

Thebais zurückgehen, da er dort über die alten Erbstücke des

Geschlechts verfügt (S. 169). Chronologisch aber ordnen sich die

Geschehnisse so: geraume Zeit nach dem dvaTvuupiö")Li6<;, nach

dem Selbstmord der lokaste, der im Gegensatz zu den Phoinissen

in diesem Stück beibehalten ist, und nach seiner Selbstblendung

wird Oidipus von Kreon als dem Inhaber der Staatsgewalt in die

Verbannung geschickt; die Söhne sind damals schon so erwachsen,

daß sie Einspruch hätten erheben können. Nachdem Oidipus

bereits jahrelang umhergeirrt ist, erhalten die Thebaner das auf

ihn bezügliche Orakel. Die Söhne lassen diese Gelegenheit, den

Vater zurückzuführen, unbenutzt, weil unterdessen zwischen ihnen

der Streit um die Herrschaft ausgebrochen ist. Eteokles vertreibt

seinen älteren Bruder und bemächtigt sich der Herrschaft offenbar

im Einverständnis mit Kreon. Dieser zieht mit Trabanten aus,

um sich der Person des Oidipus zu bemächtigen. Die Version

kann, abgesehen von der aus Pherekydes zu belegenden gewalt-

samen Vertreibung des Polyneikes, so in keiner älteren Quelle

gestanden haben, weil sie das von Sophokles erfundene Ver-

wesertum des Kreon enthält, läßt sich aber aus den am
Schluß des ersten Oidipus gegebenen Voraussetzungen leicht ent-

wickeln.

So geschlossen und einheitlich diese Geschichte in sich ist,

so schroff steht sie zu den Voraussetzungen der Polyneikesszene

in Widerspruch. Dort ist Polyneikes eine Zeitlang wirklich König

gewesen und hat während dieser Zeit seinen Vater ins Elend ge-

trieben. Der delphische Orakelspruch ergeht erst, als der Bruder-

zwist ausgebrochen und Polyneikes aus Theben vertrieben ist,

und zwar in der Fassung, die uns schon oben S. 463 auffiel,

V. 1332:

Ol«; av ob TrpoaOfii, xoTcTb'' ecpaOK eivai Kpaio?,

eine Fassung, die den Ausbruch nicht nur des Bruderzwistes, son-

dern des Krieges voraussetzt und die Entscheidung über den Aus-

gang in die Hände des Oidipus legt.
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Aber der Widersprüche sind noch mehr. Polyneikes erzählt,

daß Theben von seinem Heere zerniert ist, V. 1311 f.:

dl vOv Huv eiTTd raHeö"! Huv eTrxd te

X6tx«i? t6 Orißri? irebfov d|Li(pe(yTäö"i iräv.

Ismene hat V. 377 ff. nur als Gerücht gehört, daß Polyneikes in

Argos weilt, daß er sich dort vermählt hat und einen Feldzug

gegen seine Vaterstadt vorbereitet:

b', öjc, Ka9' HM«? ^crö' 6 TTXr|9uujv X6to<;,

t6 koTXov "ApYog ßdq (pv^ac,, TrpocrXaiLißdvei

Knboi; 16 Kaivov Kai 2uvaö'TTiö'Td(; qpiXouc;

ihq auTiV auTO?^!) r\ xo Kab|ueiujv Tiebov

Ti|ufii KaOeHujv r\ irpbq oiipavöv ßißujv.

Nun könnte man zur Erklärung dieses Widerspruches ja sagen,

daß die Zernierung erst als Ismene Theben verlassen hatte, während

ihrer langen Reise V. 361 ff. (oben S. 461), sich vollzogen habe.

Aber weit bedenklicher ist, daß Kreon mit seinem gewappneten

Gefolge den Ring der Belagerer durchbrochen haben soll 22),

Diese Widersprüche lassen sich nicht vertuschen. Man muß
sie einfach konstatieren. Man kann sie aber auch nicht aus dem
leidenschaftlichen Wesen des Oidipus erklären, wie Radermacher

gewollt hat (denn sie finden sich, wie wir sehen, keineswegs bloß

in den Reden des Titelhelden), noch aus der Altersschwäche des

Dichters, von der dies Drama wahrlich keine Spuren trägt. Aber

auch Dopheides' Gedanke, daß Sophokles nur die einzelnen Epi-

soden in sich einheitlich habe gestalten wollen, ist nicht haltbar.

Denn tatsächlich finden sich Widersprüche, die diesen Namen
verdienen und nicht nur auf Grund pedantischer Betrachtungs-

weise ausgeklügelt sind (abgesehen von zwei unten zu besprechen-

den, mit denen es seine besondere Bewandtnis hat), zwischen den

übrigen Episoden überhaupt nicht, sondern nur zwischen der

Polyneikesszene und dem vorhergehenden Teil des Stückes. Diese

Szene ist nicht nur eine kleine Tragödie für sich, sondern ein

Fremdkörper im Organismus des Dramas, und wer ehrlich sein

will, muß bekennen, daß dieses durch ihre Ausmerzung an Ein-

heit und Geschlossenheit gewinnen würde.

Und sie läßt sich ausmerzen. Auf die Rückkehr der befreiten

Töchter konnte der Donnerschlag, der die Entrückung einleitet,

sofort folgen, und Theseus brauchte nicht fortzugehen, ohne zu

sagen wohin (V. 1208—1210), noch wiederzukommen, ohne zu
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sagen woher (V. 1500—1504), und der Chor brauchte seinen König

nicht mit einem kXtitikö? u|livo<; herbeizurufen (V. 1493—1498)

wie einen Gottes),

Aber keiner wird heute noch so vermessen sein, diese Szene

für eine Interpolation zu halten. Kein anderer als Sophokles

kann dies gedichtet haben. Aber wie sind dann die Diskrepanzen

zu erklären? Ich sehe nur eine Möglichkeit. Die Szene ist zu

einer anderen Zeit als das übrige Stück, entweder früher ge-

dichtet, dann ist sie liegen geblieben, oder sie war ursprünglich

nicht beabsichtigt und ist erst später in das schon weit vorge-

schrittene Stück eingelegt worden. Das letztere ist a priori weit-

aus das wahrscheinHchere. Bis zu dieser Szene beruht alles, wie

gezeigt, auf den durch den Oidipus Tyrannos und die Phoinissen

geschaffenen Voraussetzungen; auch die Mythopöie ist fast aus-

schließlich auf diesen beiden Stücken aufgebaut. Die Polyneikes-

szene operiert einesteils mit Motiven aus der Thebais und der

Aischyleischen Trilogie, anderseits mit der freien Erfindung, daß

Polyneikes es war, der den Oidipus in die Verbannung geschickt

hat; doch sind auch hier die ersten Voraussetzungen dem Schluß

der Phoinissen entnommen, Oidipus ist verbannt und Antigone

hat ihn ins Elend begleitet. Entscheidend ist endlich, daß mit

V. 1375 ff.:

TOidcrb'* äpäq (Tcpiliiv irpocrBe t' elavf\K iföj

vOv t' dvaKaXoOluai Sumudxou<s eXGeiv e|Lioi

auf die frühere Verfluchung V. 425 ff. Bezug genommen wird, die

denn auch, wie oben gezeigt, gleich darauf V. 1385 ff. wiederholt

wird. Die Kreonszene muß also schon gedichtet gewesen sein,

als Sophokles diese Verse schrieb.

Ist das richtig, so hatte der Dichter ursprünglich nicht beab-
sichtigt, den Polyneikes als Person auftreten zu lassen. Er weilt,

wie wir von Ismene hören, noch in Argos, mit den Vorbereitungen

zum Feldzug beschäftigt (V. 377 ff.). Dieser erste Entwurf trägt also

einen wesentlich anderen Charakter als das Stück, das wir heute

lesen. Der Zug der Sieben bildete nicht den düsteren Hinter-

grund, nur wie eine bange Ahnung wurde er empfunden. Außer
Ismene gedenkt nur Oidipus des Krieges, indem er den Fluch

über seine Söhne ausspricht, V.423f. und 789 f., aber nur den einen,

daß sie sterben sollen, und zwar nicht einmal eigentlich in der

Form eines Fluches, sondern das einemal als Wunsch (V. 420f.:

ev b eiaoi jekoc, auToTv fivono TY\ohe iriq |adxr|q rrepi), das andere



Der ursprüngliche Plan des Stücks. 475

Mal (V. 789: ^cttiv hk iraicri toT^ e|^oT(g kt\.) als Prophezeiung.

Da jedes Kind den Ausgang des Feldzuges kannte, waren diese

Andeutungen vollständig ausreichend. Wenn sieh Kreon der

Person des Oidipus bemächtigen will, so beabsichtigt er nicht,

sich dadurch des Sieges zu vergewissern, sondern die Thebaner

in den Besitz des segenbringenden Oidipusgrabes zu bringen und

die ihnen einst auf attischem Boden drohende Niederlage (V. 409 ff.)

zu verhüten. Sein Augenmerk ist also nicht auf die gegenwärtige

Lage Thebens, sondern auf eine ferne Zukunft gerichtet. Kreons

Anschlag mißhngt. Die Athener erhalten das Grab des Oidipus,

der Fluchgeist des Oidipus aber verbleibt den Thebanern, V. 787 f.

:

ouK lajx (Joi TauT"*, dWd croi Totb' Igt', dKei

Xujpa«; dXdcTTuup ou|u6<; Ivvaiujv dei.

Versetzen wir uns aber in die Zeit der Abfassung und in die

Seele des Dichters, so dreht sich der Konflikt um die Ansprüche

von Eteonos und von Kolonos, von denen unsere ganze Unter-

suchung ausgegangen (s. oben S. 8 ff.). Die Authentizität des Oidi-

pusgrabes von Kolonos wollte der Demote von Kolonos drama-

tisch beweisen.

War aber dies der Grundgedanke des Stücks, so wird man
billig fragen, was Sophokles bewegen konnte, diesen durch Ein-

legen der Polyneikesszene 24) so zu beeinträchtigen, daß plötzlich

der Feldzug und das Schicksal der Brüder wenigstens für eine

Weile in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird. Die Ant-

wort, die ich gefunden zu haben glaube, berührt sich etwas mit

einer bereits von Boeckh und Süvern geäußerten, aber jetzt all-

gemein aufgegebenen Vermutung 25). Daß ich sie wiederaufnehme,

wird starkes Kopfschütteln hervorrufen; das soll mich aber

nicht hindern, sie vorzutragen. Ich glaube, daß wir hier in der

seltenen Lage sind, auch in einem antiken Drama hinter der Dich-

tung das Erlebnis zu erkennen. Es gilt hier wieder das Goethesche

Wort: »Das Wahre ist schon längst gefunden, das alte Wahre
faß es an.«

Die antike Biographie berichtet von einem zwischen Sophokles

und seinem ältesten Sohn lophon eingetretenen Zerwürfnis. Dieser

habe in der Phratrie gegen ihn den Vorwurf erhoben, daß er

vor Altersschwäche blödsinnig geworden sei, sich dadurch aber

nur den scharfen Tadel der Phratrie zugezogen. Diesem Berichte

steht man heute meist skeptisch gegenüber 26). Man macht da-



476 VI. Das Drama: Sophokles' Olödrou? B.

gegen geltend, erstens daß die aus Lobon in dem Bio«; zitierte

Grabschrift:

KpuTTTO) TUJibe Tdqpuui XocpoKXfi TTpuuTeia Xaßovia

xfii TpaYiKfii Texvrii, (Tx^M« tö (JeinvoTaTOv^^)

nach Valerius Maximus VIII 7, ext. 12, der die npuuTeTa auf den

erst nach dem Tode des Dichters aufgeführten zweiten Oidipus

bezieht und daher übersetzt: qua sola fabula omnium eiusdem
studii poetartim praeripere ghriam potuit, den lophon zum
Verfasser hatte; zweitens daß lophon nach seines Vaters Tode

dessen Statue in Gestalt des Heros Dexion geweiht habe 28);

drittens daß die Äußerung des Dionysos in den Fröschen V. 77 ff.,

er wolle den Sophokles nicht eher zur Oberwelt heraufführen,

Tcpw Y av 'loqpLuVT" dTToXaßujv auTov |u6vov aveu ZoqpoK\eou(g ö ti

iTOieT Kijubuuviö"uj, auf ein gutes Verhältnis zwischen Vater und

Sohn schließen lasse.

Der erste Einwurf ist ganz hinfällig; denn einmal, wenn anders

Bergk, wie nicht zu bezweifeln ist, aus dem überlieferten Xaßuuv

richtig Aoßuuv gemacht hat, so ist die Grabschrift eine poetische

Spielerei29), gerade wie die desPeplos; ferner, selbst wenn das Epi-

gramm auf der Grabstele des Sophokles gestanden hätte, würde das

noch keine Gewähr für die Autorschaft des lophon gewesen sein,

endlich kann es, wie Preger richtig betont, wegen der jungen Accu-

sativbildungen loqpoKXfi oder Zoq)OKXnv, zwischen denen die Hand-

schriften schwanken, überhaupt nicht auf der Stele gestanden

haben; loq)OKXfia aber oder locpoKXea ist durch das Metrum aus-

geschlossen. Gewichtiger scheint der zweite Einwurf; aber stich-

haltig ist auch er nicht. Denn gesetzt, das Zerwürfnis hätte bis

zum Tode des Sophokles gedauert, so lag es doch in lophons

eigenem Interesse, es möglichst schnell in Vergessenheit zu bringen,

nachdem sein toter Vater von den Athenern so hoch geehrt und
zum Heros erhoben worden war. Mochte vorausgegangen sein,

was immer wollte, die Ehre, die er als Geschlechtsältester für

sich in Anspruch nehmen konnte, dem neuen Heros die Statue

zu setzen, wird er gewiß keinem andern überlassen haben. Aber
wer sagt uns denn überhaupt, daß kein Ausgleich stattgefunden

hat, daß lophon nicht der Rüge der Phratores (e7reTi|Liriö"av) stattge-

geben, den Vater um Verzeihung gebeten und sich mit ihm versöhnt

habe? Er war doch damals selbst kein junger Mann mehr. Wenn
er einerseits im Jahre 428 an den Dionysien mit Euripides konkur-

riert hat 30), und wenn anderseits der Sohn seines jüngeren Halb-
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bruders Ariston im Jahre 401 den zweiten Oidipus zur Aufführung

brachte 31), muß lophon zur Zeit des Prozesses die Fünfziger schon

überschritten gehabt haben. In solchem Alter ist man meist zur

Versöhnung geneigter. Aber selbst wenn diese Versöhnung eine

rein äußerliche gewesen wäre — ich hoffe gleich das Gegenteil zu

beweisen — , so genügte das vollkommen für den scherzhaften

Verdacht des Aristophanes von der Mitarbeiterschaft des Sopho-

kles an den Dramen des lophon.

Anderseits ist die Geschichte vortrefflich bezeugt. Satyros,

dessen Glaubwürdigkeit und Gelehrsamkeit sein jetzt zutage ge-

kommener BiQc; EupiTTibou verbürgt 32)j hatte die Geschichte er-

zählt. Aber freilich ist die Stelle des Bi'oq ZoqpoKXeou(;, die von

dem Prozeß handelt, so heillos verderbt und verstümmelt, daß

die Wissenschaft notwendig auf Irrwege geleitet werden mußte.

Wir können es nicht umgehen, sie eingehend zu erörtern: 13 qpai-

verai^s) be Kai TTapd 7toXXoT(S f\ irpöc; tov uiov ""locpuiVTa Yivojaevri

auTuii biKY] TTOTe. exiAJV Tap ex Mtv NiKOCTTpdTriq 'loqpÜJVTa, ck be

Geuupiboc; XiKVJUJVia? "ApicTTuuva tov ck toutou fevoiuevGV Tiaiba

ZoqpoKXea TOuvo|aa iiXeov loiep^e. Kai Troxe i\ bpd|uaTi ei(Jr|TCtTe

TOV ""locpujVTa auTuui (pGovoOvTa Kai Trpöq Touq 9pdTopa<; efKa-

XoOvTa TUJi TTttTpi WC, UTTO THpuu«; TrapaqppovoOvTr di be tuji

'loq)ijüVTi e7reTi|Liri(Tav. ZaTupo? be qprioiv auTOV eirreiv "^ei |U6V

€i|ai ZoqpOKXfi?, oii Trapaqppovuj' ei be Trapaqppovuj, ouk ei)Lii Zocpo-

KXfj?'. Kai TOTe TOV OibiTToba Trapavafvujvai. Die fatale Korruptel

^v bpd|LiaTi34)j für die allerdings eine plausible Verbesserung nicht

gefunden worden ist, hat selbst Männer wie G. Hermann und
Nauck dazu verführt, eine Komödie als Quelle der Nachricht

anzusehen, andere, wie Welcker, sie auf ein eignes Drama des

Sophokles zu beziehen, in dem dieser auf sein Verhältnis zu lophon

angespielt habe. Aber es ist klar, daß zwischen dem ersten Teil

des Berichts, Sophokles' Vorliebe für seinen Enkel, und dem zwei-

ten, lophons Klage bei der Phratrie, ein Konnex bestehen muß,
und daher trifft Fritzsches Ergänzung und Änderung 35): Kai ttgtc

eic, Touq (ppaTOpag ei<gr|YaT€. (Kiyovaw ouv pif] edffai auTOV eicr-

aTateiv) tov "locpujVTa auTÜui (p0ovouvTa ktX. wenigstens dem Sinne

nach gewiß das richtige. Sophokles will seinen Enkel nachträg-

lich in die Phratrie einführen, wie Perikles zwei Jahrzehnte früher

seinen Bastard hatte legitimieren lassen. In der Zeit des Deke-

leischen Krieges dachte man über dergleichen sehr lax 36j, Wird
doch schon in Aristophanes' Vögeln V. 1669 f. die Einführung eines
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erwachsenen v60o<; in die Phratrie als etwas durchaus Mögliches

hingestellt. Aber mit Recht hat schon G. Fr. Hermann bemerkt, daß

des jüngeren Sophokles Vater Ariston damals schon tot gew^esen

sein müsse 37], spricht jedoch mit Unrecht von einem Betrug des

Großvaters. Der jüngere Sophokles mußte, wenn er anders bei

der Inszenierung des zweiten Oidipus das übliche 20. Jahr erreicht

hatte, zur Zeit des Streits, der doch kaum vor die Aufführung

des preisgekrönten Philoktet (409) fallen kann, das 10. Lebensjahr

schon beträchtlich überschritten haben. Sein Oheim lophon wider-

setzt sich der Einführung in die Phratrie, indem er seinen Vater

des senilen Marasmus zeiht, dringt aber nicht durch, sondern zieht

sich von den Phratores eine Rüge zu. Die Beschuldigung wegen

Ttapavoia tritt nun naturgemäß in der literarischen Tradition mehr

und mehr in den Vordergrund, während der Anlaß dazu, die Ein-

führung des jüngeren Sophokles, ausscheidet; auch wird aus der

Verhandlung vor der Phratrie ein förmlicher Prozeß, so in der

von Apuleius apol. 37 und dem Verfasser der MaKpoßioi 24 wieder-

gegebenen Tradition. Da so die Rivalität zwischen lophon und

seinem Neffen allmählich völlig vergessen wird, ist es nicht ver-

wunderlich, daß nicht mehr von diesem einen Sohne lophon,

sondern von den Söhnen des Sophokles im allgemeinen gesprochen

wird, wie es von Plutarch an. sen. 3 p. 785 A und von Gicero de

sen. 22 geschieht; und wenn bei diesem zu lesen steht: Sophocles

ad summam senectutem tragoedias fecit. quod propter Studium cum
rem neglegere familiärem videretur, a ßliis in iudicium vocatus est,

so klingt diese Nuance so echt römisch, daß man Bedenken trägt,

für sie eine griechische Quelle anzunehmen. Widersprüche, wie

man behauptet hat, sind das nicht, auch nicht verschiedene Tra-

ditionen, sondern allmähliche Trübungen einer authentischen Ge-

schichte.

Nach Satyros, Gicero, Apuleius und dem Verfasser der MaKpo-

ßioi hätte nun Sophokles bei dieser Gelegenheit den ganzen Oibi-

7T0U? em KoXuuvÜJi, nach Plutarch wenigstens das Chorlied *^EuiTTTrou

Seve'', vorgetragen. So gelegen mir diese Nachricht kommt, will

ich doch von ihr absehen. Ich will zugeben, daß das Legende sein

kann und. das von Satyros überlieferte Apophthegma: "ei |uev ei|ui

Zoq)OK\fi?, QU 7rapa9pava) • ei be Trapaqppovuj, ouk ei|ui ZocpoKXfiq''

zur Abfertigung des lophon vollkommen ausreichte. Nicht einmal

daß der Streit mit lophon mit der Abfassung der Tragödie zeit-

lich zusammenfiel, will ich als bezeugt gelten lassen. Es genügt,
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sich die Polyneikesszene ins Gedächtnis zu rufen, um in ihr

die gewaltige ins Mythische übertragene beivtju(ji<s von lophons

Konflikt mit seinen Vater zu erkennen ^s); und da sich uns diese

Szene als eine ursprünglich nicht beabsichtigte Erweiterung des

Stückes herausgestellt hat, so ergibt sich, daß dieses schon

weit vorgeschritten war, als das Zerwürfnis mit lophon eintrat,

und wenn der Vortrag des Stückes oder einer Probe daraus bei

der Verhandlung in der Phratrie wirklich Legende ist, so war

der Urheber jener Legende jedenfalls mit den chronologischen

Verhältnissen auf das genaueste vertraut und kann der Zeit des

Sophokles nicht allzu fern gestanden haben. In der ersten Er-

regung über die Handlung des lophon wird Sophokles die Poly-

neikes-Szene hingeworfen haben. Aus jeder Zeile spricht Zorn

und Empörung 39). Die alte Oidipusgestalt der Thebais und der

Aischyleischen Trilogie mußte der Stimmung des gekränkten Vaters

mehr entsprechen, als die von ihm und Euripides geschaffenen

Neubildungen. Das Bild des hilflosen Alten taucht vor ihm auf,

dem Polyneikes uneingedenk der Pflicht des filpoTpoqpeiv das

schlechte Stück Opferfleisch geschickt hat, die Verse des Aischylos

'ETTid 785 ff. TeKvoi? b' dpxaia? ecpfiKev eTTiKOTOu? ipocpäq, aiai,

TriKpoYXujcrcrou<s dpdg klingen ihm im Ohr, und so läßt er denn

seinen reuigen Polyneikes sagen, V. 1265 f.

:

Ktti i^apTupüj KdKKTTO? dvöpujTTUJv Tpoq)aT(;

Toiq (JaTö"iv fJKeiv,

Worte, die eigentlich nur für den völlig verständlich sind, der sich

jener Aischylosstelle erinnert und die eine höchst gezwungene Um-
biegung des alten epischen Motivs enthalten; denn nicht die Tpoqpai

in Theben sind hier gemeint, sondern die jämmerliche Kost des

Bettlers, die dem Polyneikes insofern zur Last fällt, als er den

Vater ins Elend gestoßen hat. Vor allem aber verrät sich der

Vaterfluch und seine furchtbare Wirkung, die auch Polyneikes

schon einmal an sich erfahren hat V. 1299

:

Triv (Jnv'Epivuv aiTiav eivai Xi-^x),

und den er zum zweiten Mal noch entsetzlicher erfahren soll

(V. 1432 ff. s. oben S. 468).

Die Hast, mit der die Szene hingeworfen ist, verrät sich

darin, daß der Dichter sich nicht die Zeit genommen hat, den

Charakter des Polyneikes gründlich durchzuarbeiten und ein-

heitlich zu gestalten noch seine Handlungen miteinander in Ein-
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klang zu bringen. Die nachträgliche Vertreibung des Vaters aus

Theben ist eine unerhörte Grausamkeit, für die ein Motiv nicht

ersichtlich ist; wenigstens wird keins angeführt, kein Orakelspruch,

nicht einmal ein Hinweis auf das d'Yog. Dann aber bei seinem

Auftreten erscheint Polyneikes plötzlich, wie sein Vorbild in den

Phoinissen, gerührt und weich, voll Liebe gegen seinen Vater und

seine Schwestern. Reuig gesteht er seine Schuld ein V. 1265 ff., aber

sie läßt sich wieder gut machen V. 1269 f., und er will sie wieder

gut machen und den Vater in die alten Ehren einsetzen V. 1342 ff.

Aber freilich ist ihm die Reue erst gekommen, als er selbst das

harte Leid der Verbannung kennen gelernt hat V. 1335 ff.
^o]^ und

den Vater sucht er doch nur auf, weil er ihn gebraucht. Dann bricht

er nach der zweiten Verfluchung vollkommen haltlos zusammen,

aber dem verständigen Rat seiner Schwester, dem Fluch dadurch

die Spitze abzubrechen, daß er das Heer nach Argos zurückführt,

V. 1416. 1417, leistet er doch keine Folge — aus Scham vor der

Blamage und aus Furcht vor dem Hohn des jüngeren Bruders,

V. 1422 f.:

aicrxpöv TÖ qpeuteiv Kai tö TTpecTßeuovT" e|ue

ouTuu fe^äaGai toO KaffiYvriTou -rrdpa.

Daß er diesen subjektiven Gefühlen das Leben seiner Bundes-

genossen zum Opfer bringt, kommt ihm keinen Augenblick in

den Sinn. Aber die Szene rauscht in so rasendem Tempo an uns

vorüber, daß dem Leser diese Verworrenheit in der Gharakter-

zeichnung gar nicht zum Bewußtsein kommt, und noch weniger

wird sie das athenische Publikum von 401 gemerkt haben.

Aber der GroK gegen seinen älteren Sohn scheint bei Sopho-

kles doch bald weicheren Gefühlen Platz gemacht zu haben. In

der Partie, die die Polyneikesszene vorbereitet, also die Fuge

darstellt, steht eine Stelle von einer so persönlichen Note *^), daß

man sie auf ein persönliches Erlebnis zurückführen müßte, auch

wenn das Zerwürfnis mit lophon nicht überliefert wäre; ich meine

die Worte, durch die Antigone ihren Vater bewegt, dem Poly-

neikes Gehör zu schenken, V. 1189 ff.:

e(pvoac, auTOV ujö'Te |ur|be bpoivid (Je

Tot TÜJv KaKfcTTUJV bucrcTeßecyTaT", ui rrdiep^^j^

eem? ae y^ ehm KeTvov dvTibpäv KaKuu?.

dW"" auTov*^). eicTi xctfepoiq jovai KaKai

Ktti eu)Liö<; öHuq, dX\d vouTe0ou|nevoi

(piXujv emuibaTq eHaTraiboviai cpucriv.

I
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Glaubt man da nicht Sophokles selbst zu hören, wie er seinen

Ou^ö? öHuq beklagt und den Freunden, d. h. den (ppdiopeg dankt,

daß sie nicht nur, wie wir aus dem Bio? wissen, dem lophon

^7TeT{|LiTi(Tav, sondern auch ihm selbst den Groll gegen den Sohn aus

der Seele gerissen haben?

Hoffentlich wird niemand hiergegen' einwenden, daß Sophokles,

wenn er dem lophon verziehen hatte, die Polyneikes-Szene nicht

habe stehen lassen dürfen. Denn erstens brechen diese versöhnen-

den Worte der Antigene jener Szene, soweit sie persönlich ge-

meint war, die Spitze ab und sind auch wohl vornehmlich zu

diesem Zwecke gedichtet; und zweitens hat er die Szene nicht

selbst auf das Theater gebracht, sondern sie nur im Manuskript

stehen lassen. Aufgeführt wurde das Stück, wie bereits bemerkt,

erst nach seinem Tode durch seinen Enkel Sophokles, den Sohn

des Ariston.

Hier könnte man nun wieder fragen, warum nicht lophon das

Stück aufgeführt habe, und aus diesem Sachverhalt den Argwohn

herleiten, daß die Versöhnung zwischen dem Vater und dem Sohne

doch nur eine rein äußerliche war. Das mag auch gerne sein;

es ist sehr möglich, daß Sophokles das poetische Talent seines

Enkels höher einschätzte als das seines Sohnes und darum jenen

zum Erben seines hterarischen Nachlasses bestellte. Aber man
hat auch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß der, wie oben

S. 476 f. gezeigt, schon bejahrte lophon bald nach der Aufführung

der Frösche und vor 401 gestorben ist.

Diese Betrachtung leitet zu der durchaus berechtigten Frage

über, ob Sophokles das Stück selbst zu Ende gedichtet oder ob

sein Enkel das unfertige Manuskript ergänzt oder aus irgend

welchen Gründen Änderungen vorgenommen hat. A, Schölls ver-

wegene Hypothese von einer vollständigen Überarbeitung eines

älteren ursprünglich zugleich mit dem Oidipus tyrannos aufge-

führten Stückes 44) ist zwar mit verschiedenen Modifikationen bis

in die Neuzeit immer wieder aufgetaucht, dadurch aber um nichts

plausibler gewordenes). Aber indem sie von besonnenen For-

schern teils direkt bekämpft^^)^ teils stillschweigend abgelehnt

wurde, hat man zu untersuchen vergessen, ob sie nicht, wie so

mancher Irrtum, doch ein Körnchen Wahrheit enthält und ob

nicht in der Tat kleine Zusätze des Enkels noch heute kenntlich

sind. An zwei Stellen scheint mir dies in der Tat der Fall zu

sein, und hieraus würden sich auch die beiden noch übrigen

Robert, Oidipus. I. 3J^
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Widersprüche des Stückes erklären, die ich als solche anerken-

nen kann.

So hat man an den Worten, mit denen Theseus sein Ver-

sprechen, Oidipus bei sich aufzunehmen, einleitet, begründeten

Anstoß genommen V. 631 ff.:

Ti'g bfir' äv dvbpo^ eujuieveiav dKßdXoi

TOioOb', oTuji TtpoiTov )Liev Y] bopuHevo«;

Koivf) Trap'fmTv aiev ^cttiv kaiia.

Man fragt mit Recht, warum sich denn Oidipus nicht selbst auf

dieses gastfreundliche Verhältnis, wenn ein solches wirklich be-

stand, berufen habe, wie er unter solchen Umständen über seine

Aufnahme bei Theseus im Zweifel sein könne (V. 288—309), wie

es möglich ist, daß er vorher V. 66 ff. gar nicht weiß, daß Theseus

König von Athen ist. Daher möchte ich die V. 631—633 für eine

Zutat des jüngeren Sophokles halten, der dann natürlich ein paar

echte Verse zum Opfer gefallen sein müssen. Was konnte aber

den Enkel zu solcher Pietätslosigkeit bewegen ? Ich glaube, wir

können es noch erkennen. Politische Motive, die Rücksicht auf

das mit Athen mehrmals ebenso eng Hierte, wie zu Lebzeiten des

alten Sophokles bitter verfeindete Theben 47). Nun kann man ja

nicht sagen, daß die Tendenz des Stückes an sich antithebanisch

ist. Daß der verbannte blinde thebanische König endlich auf

attischem Boden seine Ruhe und sein Grab findet, ließe sich sogar

als Beweis alter Freundschaft zwischen beiden Staaten verwerten,

der Aufnahme der Herakliden und der argivischen Mütter an die

Seite stellen 4»). Nur zweierlei mußte dem Athen des Thrasybulos

peinlich sein: erstens die Niederlage der Thebaner am Kolonos

(s. S. 36 ff.), für die handelnden Personen eine Prophezeiung, für

die Zuschauer eine Erinnerung an die Ereignisse des Jahres 506

(s. oben S. 36 f.), und zweitens das grausame Verhalten des Staates

Theben gegen Oidipus. Der Stelle, die ich für einen zeitgemäßen

Zusatz halte, geht nun gerade voraus die wundervolle Rede des

Oidipus von der Vergänglichkeit alter Freundschaft und alten Ver-

trauens V. 611 ff.:

Gvriiö'Kei be mcTTiq, ßXaaidvei b' dmcrTia,

Ktti TTveOfia TttUTOV outtot" out' ev dvbpdffiv

q)i\oiq ßeßriKev ouie nphc, ttoXiv TroXei,

worauf dann die Weissagung der Schlacht am Kolonos folgt

V. 616 ff.:
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Ktti TaTcTi Gnßai? ei id vOv eurmepei

KaXuJq td npoq (Te, laupiaq 6 inupioq

Xpovo? TeKvoOxai vuKTa«; f]|uepa<; t"* icuv,

^v ai? xd vOv Hu|uqpujva beHiuj|aaTa

bopei biacTKebOücriv ck ajniKpoO Xo^ou.

Da schien es dem Enkel wichtig zu betonen, daß Theben und

Athen wie in der Gegenwart, so schon in der grauen Alterszeit

eng verbündet waren. Hatte doch zwei Jahre früher der athe-

nische Staat demselben Gedanken dadurch Ausdruck gegeben,

daß er im thebanischen Herakleion Statuen der Athena und des

Herakles von der Hand des Alkamenes errichtete 49). In demselben

Sinne fingiert hier der jüngere Sophokles eine bopuHevi'a zwischen

Labdakiden und den Pandioniden, von der die Sage sonst nichts

weißso)^ d. h. ein altes Staatenbündnis zwischen Theben und

Athen; denn mit Unrecht hat man zwischen der Gastfreundschaft

der Herrscherhäuser und dem Verhältnis der Staaten zueinander

einen Unterschied statuieren wollen. In mythischer Zeit sind

König und Staat identisch.

Daß in der zweiten Stelle des Stückes, die ich oben im Auge
hatte, dieser Unterschied tatsächlich gemacht wird, hat K. Fr.

Hermann und A. Scholl bewogen, sie als Zusatz auszuscheiden.

Im Prinzip mit Recht; aber sie haben auch gesundes Fleisch weg-

geschnitten. Die Stelle steht in der ersten Rede des Theseus

gegen Kreon V. 919 ff.

:

Kai TOI ö"e Ofißai y^ owk eiraibeucrav KttKov

QU fdp qpiXoOcriv dvbpa<; ^KbiKOu? xpeqpeiv,

oub' dv er" eiraivecreiav, ei 7Tu0oiaTG

cruXüjVTtt Td|Lid Kai xd tujv Geuuv, ßiai

afovia (piuTOüv d9Xiuüv iKiripia.

Hier wird also, offenbar in der Absicht, den thebanischen Staat

zu entlasten, angenommen, daß Kreon auf eigene Faust, nicht

in offizieller Mission handle. Das steht aber mit seinen eigenen

früheren Angaben in völligem Widerspruch. Dem Chor gegenüber

führt er sich V. 735 ff. gleich mit den Worten ein

:

dTtecTTaXiiv

ouK il ivo<; (TTeiXavToq, dXX" dvbpuuv utto

TrdvTuuv KeXeuoOeiq,

31^
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und als er Antigene ergreifen läßt, beruft er sich nicht bloß auf

seine vormundschaftliche Gewalt V. 830. 833 (s. oben S. 460), son-

dern auch zweimal auf den Auftrag des Staates, gegenüber dem

Chor V. 837:

TToXei laaxfii Yotp» e'i ti TTTmaiveiq e|Lie

und gegenüber Oidipus V. 849 ff.

:

dXX" eTre\ viKäv BeXei?

iraTpiba re iriv (Jr\v Kai cpiXouq, ucp^iLv ifOj

xaxöeiq Totb' epbuo.

Daß Kreon, so verschlagen und hinterlistig er gezeichnet ist, eine

fingierte Mission vorschütze, ist selbstverständlich ausgeschlossen.

Das wäre dramatisch nur dann möglich, wenn die Absicht be-

stand, ihn später als Betrüger entlarven zu lassen. Auch dem

Einwand, daß Theseus die Worte des Kreon ja nicht gehört habe

und seinerseits eine Eigenmächtigkeit supponiere, sei hier gleich

begegnet. In diesem Fall, den zu setzen eigentlich schon eine

Absurdität ist^i), müßte sich Kreon in seiner Entgegnung ange-

legen sein lassen, vor allem diesen schweren Vorwurf zu wider-

legen. Das tut er aber nicht, sondern er wendet sich nur gegen

zwei andere in Theseus' Rede enthaltene Vorwürfe V. 939 ff.

:

€Y(Jü göt" d'vavbpov xrivbe rnv ttoXiv Xexiw,

u) xeKvov AiTeuuq, out' dßouXov, uj? (Ju (pr|<;,

TOVjpTOv Tob'' eHeirpaHa.

Der erste Vers zielt auf die Worte des Theseus V. 917 f.

:

Kai )Lioi TToXiv Kevavbpov r\ bouXriv Tivd

Ibolaq eivai Kajn' laov tuji |iiribev{,

die folgenden auf das toO voO Kevov in V. 931^2)^ aber nicht

nur auf dieses eine Wort, sondern auf die ganze mit V. 924 ff.

einsetzende Deduktion des Theseus, deren Quintessenz ist: »man

darf nicht in einem fremden Staate ohne Erlaubnis des Herr-

schers eine Gewalttat ausüben, auch wenn man die größten

Rechtsansprüche hat; so handelt ein dvrip toö voO Kevö?, mit

andern Worten, es ist ein epfov dßouXov«. Damit ist aber die

Authentizität dieser Verse 924—936, die K. Fr. Hermann und

A. Scholl in ihre Athetese hineinziehen wollten, erwiesen, erwiesen

übrigens auch schon durch die Bezeichnung des Kreon als ^epiuv

V.931, die für seine Charakteristik im Stück wesentlich ist (s. oben

S. 464 f.). Auch die gleichfalls von Hermann und Scholl getilgte
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Zwischenrede des Chores, die ja überhaupt an dieser Stelle nicht

fehlen kann, ist echt V. 937. 938:

6päi<s iv' fiKCi?, u) Hev'; uj? ctcp'* oiv juiev ei

q)aivrii biKaio?, bpujv b' lq)eup{aKrii KaKa.

Denn diese Worte nehmen nicht auf die Zusatzverse 919—923,

sondern auf V. 911. 912 Bezug:

Inei bebpaKa? out' I|io0 KaiaHiuu*;

ouB^ u)v TrecpuKaq aiiTÖq ouie ax\q x^ovo?.

Gerade an diese Verse, die mit dem Gedanken schließen: >Du

machst deinem Lande Schande«, den Theseus in den V. 929. 930

crO b' dHiav ouk oucrav aiaxuvei? nöXiv

Tf|V auTÖ? auToO

nochmals aufnimmt, hat der jüngere Sophokles mit seinem Zusatz

919—922 angeknüpft, aber den ursprünglichen Gedanken: > Deine

Handlungsweise gereicht (Deinem Geschlecht und) Deinem Lande

zur Unehre« zu: >Du handelst ohne den Auftrag Deines Vater-

landes« gemacht.

Daß nach Ausmerzung der V. 919—923 der Anschluß ebenso

gut, ja weit enger ist als in dem erweiterten Texte, davon möge

man sich nun durch Lektüre des ganzen Passus überzeugen

V. 917 fr.:

Ktti |Lioi TToXiv Kevavbpov f\ bouXriv xivd

eboHa? eivai Ka)n' Tcrov tuji lariöevi.

924 ouKouv Itiut' av (yr\q eireiaßaivuuv xöovo?,

Gilb' 61 xd TtdvTUJV eixov eybiKouTaia,

aveu fe toO KpaivovToc;, oaric, fjv, xöovoq

guG"* eiXov out' ctv ritov, dXX' riTriö'Tdiuriv

Hevov irap' daToTq ujq biaiTdaGai xP^iwv.

Außer diesen beiden durch die politische Situation diktierten

Stellen wird man im ganzen Stück vergebens nach einer Spur

suchen, die auf eine Änderung des Sophokleischen Planes, natür-

lich des durch die Polyneikes-Szene erweiterten, oder eine Er-

gänzung eines unfertig hinterlassenen Stückes deuten könnte.

Alle Charaktere des Dramas sind im Zusammenhang der vor-

hergehenden Untersuchung schon besprochen worden bis auf

Theseus und Oidipus selbst. Über Theseus können wir uns kurz

fassen. Er erscheint in dem Typus, den die Tragödie ihm ge-
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geben, als der vornehme, kräftige, humane Herrscher, jeder Zoll

ein König. Tiefer individualisiert hat Sophokles die Figur nicht;

jedoch sei auf zwei Züge, die ein außerordentlich feines Em-
pfinden verraten, hingewiesen. Er vergleicht V. 562 ff. seinen

Lebensgang mit dem des Oidipus. Wie dieser in Korinth^s) ist

auch er nicht im Hause seines Vaters, sondern in Troizen auf-

gewachsen, und was es heißt, in der Fremde schweifen und Ge-

fahren ausgesetzt zu sein, hat er nur zu oft an sich selbst er-

fahren müssen V. 562 ff.

:

oq oTba KauToq w<; erraibeuGTiv Hevo?

u)(JTTep (Tu, x&<; Ti? TrXeTcJT* dvrip em Hevri«;

fieXncTa Kivbuveu)LiaT' ^v tuj|liu)i Kdpar

ujcTie Hevov y' «v oubev"* öv0', ujcTTrep ffu vOv,

UTTeKTpa7T0i)ui1v |uri QU (JuveKdcjuiZieiv.

Damit vergleiche man die viel unzartere Art, in der Polyneikes

denselben Vergleich zwischen sich und seinem Vater anstellt

V. 1335 (s. S. 480 mit Anm. 40). Ferner erläßt es Theseus dem
Oidipus in schonender Weise, sein furchtbares Geschick zu er-

zählen, er erkennt ihn an der Blindheit V. 551 ff.

:

TTO\Xu)V ocKOutjuv ev Te TuJi Trdpoq xpovuui

Td<; ai|uaTripd(; ömadiouv biaqpOopd«;

^TvoiKtt ö"', iJu Trat Adiou.

Gewiß sprechen hier auch dramatisch-technische Rücksichten mit;

die Geschichte ist dem Publikum bekannt und in ihren Hauptzügen

eben erst im Kommos rekapituliert worden. Aber das Gebot der

dramatischen Technik dient Sophokles dazu, das taktvolle Empfin-

den des Theseus ins vollste Licht zu rücken.

Aber wie verhält sich der blinde Bettler Oidipus zu dem stolzen

König Oidipus des früheren Sophokleischen Stückes? Abgelegt

hat er den Stolz auf seinen alles durchschauenden, alles lösenden,

alles zum guten wendenden und doch ewig in die Irre gehenden

Scharfsinn. Hierin gleicht er dem Euripideischen; aber wenn
dieser wenigstens einmal auch nella miseria si ricorda de' tempi

felici, wenn er der Besiegung der Sphinx und der Rettung Thebens

wehmütig gedenkt (S. 437 f.), für den zweiten Sophokleischen Oidi-

pus ist das alles ausgelöscht; es ist überaus charakteristisch, daß

im ganzen Stück die Sphinx kein einziges Mal genannt wird,

auch nicht wo von dem Lohn für ihre Überwindung, der Ver-
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mählung mit der verwitweten Königin die Rede ist V. 525 f. In

die Worte V. 7 f.:

aiepteiv Top cii irdGai |Lie x^ XPOvoq Huvdiv

fittKpb? bibdcTKei,

die zunächst nur von den dürftigen dem Bettler gewährten Almosen

gemeint sind, könnte man versucht sein, einen tieferen ethischen

Sinn zu legen.

Um so nachdrücklicher ist vom Vatermord und der Blut-

schande die Rede. Gespensterhaft taucht beides auf, als Oidipus

gezwungen ist, die in den Stil des Dramas umgesetzte Frage xiq

7To9ev elc, dvbpujv; 7r66i toi tcoXic, r\he TOKfie(g54); dem Chor zu be-

antworten. Hier genügen die Namen Aatou — AaßbaKibäv Tevo(; —
OibiTTobav, um die Geschichte in ihrer ganzen Schrecknis vor der

Phantasie des Zuschauers auftauchen zu lassen. Etwas deutlicher,

aber doch nur in großen Umrissen, wird sie dann in dem Kommos
510 ff. auf die Frage des Chors

:

beivöv |nev t6 rraXai Kei^evov ^hr\ KaKov, ili leiv\ eTteYeipeiv,

ö|LiuJ5 b" ^paiLiai TxvQiaQai

berichtet. Die Vermählung mit der Mutter 525 ff., die Geburt der

Töchter 530 ff., die Tötung des Vaters V. 542, in kurzen Sätzen

stößt Oidipus das alles auf die beharrlichen Fragen des Chores

heraus. In brutaler DeutUchkeit stellt Kreon den Sachverhalt dar

V. 944 ff.:

r|ibri b" 69ouveK' avbpa Kai TraTpoKTOVOV

KavaYvov ou beHoiax^, oub" otuui faMOi

Euvovxe? rjupeOricyav dvocrioi tckviuv,

worauf Oidipus empört, aber absolut sachlich erwidert V. 960 ff.

Durch diese dreifache Wiederholung will der Dichter dem Oidipus

Gelegenheit geben, immer aufs nachdrücklichste seine Unschuld zu

beteuern, in noch energischerer, aber viel ruhigerer und stillerer

Weise, als es im ersten Oidipus V. 1369 ff. (S. 297) und in den
Phoinissen V. 1595 ff. (S. 438 f.) geschehen, V. 266 f.:

eirei xd y^ ^PTCt |liou

TreTTOvGox' dcrxi judXXov r\ bebpaKoxa,

und gleich darauf von der Tötung des Laios V. 270 ff.

:

Kttixci TTui? eYUJ KaKO? qpuö"iv;

ocrxiq TtaGOüv |U6V dvxebpiuv, ujctx" ei (ppovujv

^TTpacrcov, oiib'' dv ihb" ifif\6ixr\v KaKO«;.
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Aber er hat in völliger Unwissenheit gehandelt V. 525 f.

:

KttKäl |u' euväl TTOXl? oub^v Tbpiv

•fajLiuuv evebricrev aiai

und V. 547 ff.:

Kai fop avou? ^qpoveucra Kai ujXeaa*

voiauji hk KaGapo«; aibpi«; e? Tob" fiX6ov.

Endlich in der Erwiderung auf Kreons Rede V. 962 ff.

:

qpövou? |Lioi Kai -^äpLOvq Kai Hujuqpopd?

ToO (ToO bifiKa? (JTOiaaToq, aq t^th lakaq

rjveTKOv d'Kuuv,

was er dann im Einzelnen nachweist, um mit einer wundervollen

Steigerung eines Motivs aus der Antigene zu schließen. Hatte

diese behauptet, daß selbst der tote Eteokles ihr Tun billigen

werde V. 515 (S. 337), so sagt hier Oidipus: selbst der von ihm

getötete Laios würde ihm seine Unschuld bezeugen V. 998 f.

:

oT^ t^(x) oube Triv Traipb?

vpuxnv äv oT|aai ZuJö"av dviemeiv e)iioi.

Eine Anklage gegen die Götter oder das Schicksal kommt hier so

wenig über seine Lippen wie im ersten Oidipus oder in den Phoi-

nissen. Ja während er dort den Apollon (V. 1330 ff.), hier die

Moira V. 1595 f. (S. 438) als Urheber seines traurigen Loses nennt,

spricht er in diesem Stück nur ganz allgemein von den Göttern,

aber mit völliger Ergebenheit in ihren Willen V. 997 f.

:

TOiaOia iiievTOi Kauiö? eicTeßriv KaKa,

Geuiv dfovTUJV

.und ebenso schon vorher V. 964 f.

:

eeoTg fdp fjv ouTuu cpiXov,

Tax"* dv Ti )iiTiviou(Tiv ei? fivoc, TrdXai.

Woher aber dieser Haß der Götter gegen sein Geschlecht kam,

darüber grübelt er so wenig nach wie die lokaste der Phoinissen

(S. 434). Auch der Dichter hat nicht daran gedacht, ihn zu moti-

vieren, wie es Aischylos durch den Ungehorsam des Laios,

Sophokles selbst im ersten Stück durch den geistigen Hochmut
des Oidipus, Euripides in den Phoinissen durch den von Laios
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an Ghrysippos begangenen Frevel getan hatte. »Und es geschehe

der Götter Wille. « Das ist das Grundmotiv des zweiten Oidipus.

Aber trotz aller Gottergebenheit und in allem seinem Elend ist

dem Oidipus nicht nur das fevvaTov aus den Phoinissen (S. 460),

sondern auch aus dem früheren Sophokleischen Stück, sowie aus

Aischylos und dem Epos, sein typischer Charakterzug, den er nur

in den Phoinissen fast ganz abgestreift hat, geblieben, der Jäh-

zorn. Zwar die Polyneikes-Szene, in der er am gewaltigsten auf-

lodert, wird man als Beleg dafür nur bedingt gelten lassen dürfen,

da hier aus Oidipus die eigene Empörung des Dichters gegen

lophon spricht. Aber schon vorher hat ihm Kreon vorgeworfen,

daß der alte Jähzorn in ihm weiterlebt und weiterleben wird

bis zu seinem letzten Athemzug V. 954 f.

:

GujLioO faß ovbiv Tnpa? ^cttiv aXXo TrXfiv

Gaveiv • GavovTuuv h' oubev aX^o? aTTTeiai,

und ähnlich V. 804f.:

Ol bu(T|Liop'', oube TuJi xpovoui (pij(Ta? qpavfii

(ppeva^ ttgt', dXXd XOiaai tüji Tnpai Tpeqpni;

sowie V. 855:

öpffii x«Piv bou<;, fj a^ dei Xunaiveiai.

Und wollte man selbst dies Zeugnis des Kreon als befangen und

parteiisch ablehnen, so ersteht ein absolut einwandsfreier Zeuge

in Theseus, der, als Oidipus seine Weigerung, dem Kreon nach

seiner Heimat zu folgen, mit den Worten motiviert V. 591:

dXX' oub", ot" auT6(; riGeXov, irapieaav,

erwidert V. 592:

uj laoipe, 6u|a6<; b' ev KttKOi*; ou Hu)Liq)opov.

Aber was bedarf es überhaupt der Zeugen, da auch ohne die

Verfluchung des Polyneikes die über beide Söhne und über Kreon
ausgesprochenen Verwünschungen (V. 422 ff. V. 867 ff.) eine so

deutHche Sprache reden?

Diese scheinbaren Gegensätze, Jähzorn und Gottergebenheit,

sind in diesem Oidipus zu einer wunderbaren Harmonie ver-

schmolzen, so daß dem Demütigen die Kraft, dem Leidenschaft-

lichen die Frömmigkeit gewahrt bleibt. Ein gottesfürchtiger Mann
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war ja auch schon der erste Oidipus (S. 295 ff.). Jetzt aber lebt

er ganz im Glauben und Vertrauen auf Apollon, an den sich ja

schon der Knabe in seinen Zweifeln gewandt^ von dem der König

Hilfe gehofft hatte, als die Pest sein Volk dahin raffte. Apollon

hat ihm in seinen namenlosen Leiden in weiter Ferne die Er-

lösung gezeigt, Phoibos — und

Ooißuui xe Kd)Lioi |uri yevr\OQ^ dTVUü|iioveq

betet er zu den Eumeniden V. 87. So ist er reif zur Verklärung.



VII. Kapitel.

Oidipus bei den übrigen Tragikern nnd

in der Paradoxographie.

Mit den Phoinissen ist der Gehalt des mythischen Stoffs er-

schöpft. Sie stellen, wie schon oben (S. 456) bemerkt, tatsächlich

den Endpunkt der Entwicklung dar. Denn das einzige mythische

Faktum, was der zweite Sophokleische Oibirrou«; enthält, der Tod

des Winden Königs auf dem Kolonos, steht auch schon in den

Phoinissen. Nun hatte allerdings 415, also fünf Jahre vor den

Phoinissen, der Karkinites Xenokles einen Oibmou? aufgeführt

und damit sogar den Sieg über die troische Trilogie des un-

populären Euripides errungen i). Eine höhere Nummer, Achaios

von Eretria2), hatte ebenfalls einen OibiTrou? gedichtet, und weiter

hatte der ganz elende Meletos den Stoff in einer Trilogie be-

handelt 3), aber nirgends findet sich eine Spur davon, daß diese

Stücke auf die Gestaltung des Sagenstoffes irgend welchen Einfluß

gehabt, oder daß Sophokles und Euripides eins von ihnen be-

rücksichtigt hätten. Von zwei weiteren Stücken desselben Inhalts

von Nikomachos und Philokles ist es zweifelhaft, ob sie gleich-

falls noch dem fünften Jahrhundert angehören. Nikomachos, der

angebliche Rivale des Euripides, ist nach einer mit Recht all-

gemein gebilligten Vermutung Meinekes von Suidas fälschlich von

dem Tragiker aus Alexandreia Troas unterschieden worden. Sein

OibiTTOuq gehört also in hellenistische Zeit'*). Der Philokieische

Oidipus hat nicht den Neffen des Aischylos, dem Suidas das Stück

zuschreibt, sondern dessen Urenkel zum Verfasser s); und man
hat auf ihn mit höchster Wahrscheinlichkeit die Didaskalie der

Theater-Urkunde IG II 973, 25, nach der er den zweiten Preis

erhielt, bezogen. Dann würde das Stück im Jahre 339 aufgeführt

worden sein c). Wie in diesen vier Tragödien der Stoff behandelt

war, ist völlig unbekannt.
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Auch im vierten Jahrhundert ist der Stoff, nicht nur, wie wir

eben sahen, dramatisch, sondern von Antimachos sogar episch

behandelt. Aber dessen Thebais ist, trotz der Bewunderung
Piatons, nicht durchgedrungen, wofür der bündige Beweis ist, daß

Statius nicht an sie, sondern an Euripides angeknüpft hat '). Die

Fragmente ergeben für ihren Inhalt so gut wie nichts s); auch

bei den Mythographen findet sich nirgend ein Zug, der sich auf

Antimachos zurückführen ließe. Wenn, was ich oben (S. 182)

wahrscheinlich gemacht zu haben glaube, Horaz ars poet. 146

und Porphyrie z. d. St. dieses Epos meinen, so muß es von außer-

ordentlicher Weitschweifigkeit gewesen sein.

Außer Philokles, von dem schon oben die Rede war und von

dessen Stück wir nichts kennen als den Titel, haben im vierten

Jahrhundert noch Theodektes und Karkinos einen Oibmou? und

Astydamas, der Bruder des Philokles, eine "Avtitovti, die 341, und

einen berühmten Parthenopaios, der 339, als sein Bruder zweiter

wurde, den ersten Preis erhielt 9), geschrieben. Von den letzten

beiden Stücken kennen wir nur die Titel; die Verkehrtheit, mit

der ""AvTiYovri die Hyginsche Fabel und die unteritalischen Vasen

in Verbindung zu bringen, haben wir schon oben (S. 391) abgetan.

Aus dem Oidipus des Karkinos hingegen, mit welchem dieser

seinen eigenen Vater Xenokles zu übertrumpfen suchte, ist uns

durch Aristoteles Rhet. III 16 p. 1417 b 18 eine dunkle Szene be-

zeugt: av b' fji dTTiö"TOV, ÖTTicrxveiaGai xe Kai aiiiav Xefeiv eii9u^,

Kai biaxaTTeiv oT? ßoOXovTai, oTov fj 'loKdaTri fj KapKivou ev tuji

OibiTTobi dei UTTicTxveiTai TTUvGavoiLievGu toO ZirjToOvTO? tov uiov

Ktti 6 Aiiatjuv 6 ZoqpoK\eou<;. Das letzte scheint auf die Worte,

mit denen Haimon auftritt, zu zielen, V. 635 ff.

:

irdiep, crog elpn, Kai au inoi •fvuJ)Lia(; exuuv

XPncTTdq dTTOpöoT?, aT(; l-fuj-j" eqpenioiaai.

ejLioi Ydp oubei«; dHiojaeiai YdMO?

neiZiuuv qpepeaöai aoO KaXu)? fiYOU|aevou.

So muß also auch lokaste durch freundliche Worte ihren Mit-

unterreder auf eine traurige Mitteilung vorbereitet haben. Aber

wer ist dieser Mitunterreder ? 6 Z:titujv töv uiov sagt Aristoteles.

Welcker (Griech. Trag. III 1062) denkt an Teiresias, was unglaub-

lich ist. Soll sich Teiresias nach Aussetzung des Oidipus er-

kundigt haben, was aus dem neugeborenen Kinde geworden ist?

Das kann Welcker doch kaum gemeint haben. Vor allem aber
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muß es doch nach dem Wortlaut sein eigner Sohn sein, den der

Fragende sucht. Also Polybos, der, wie in den Phoinissen, von

der Unterschiebung nichts weiß? Polybos, der nach Theben ge-

kommen wäre, um seinen durch Lösung des Sphinxrätsels welt-

berühmt gewordenen Sohn wiederzusehen? Das würde an die

Periboia im Euripideischen OibiTrou? erinnern (oben S. 322 ff.).

Und wenn lokaste den Oidipus verbirgt, geschieht es vielleicht

darum, weil dieser bereits als Mörder des Laios erkannt ist? Das

würde auf eine Umbildung des Euripideischen Stückes deuten,

und die Frage bliebe nur, wie der zweite dvaYvajpi(T|Li6(;, daß

Oidipus der lokaste Kind ist, herbeigeführt wurde, wenn ihn Po-

lybos für seinen leibHchen Sohn hält.

Aus dem OibiTTOu? des Theodektes, für den es charakteristisch

ist, das er wie der jüngere Astydamas aus der Schule des Iso-

krates hervorgegangen ist, wird uns nur das Rätsel von Tag und

Nacht überliefert; Athen. X 451 F: Kdv rdii OibiTrobi ifii rpafuji-

biai xriv vuKxa Kai xriv fmepav eipriKev aiviTTOiuevo?'

eicTi KacTifVTiTai biTiai, iLv rj ix\a TiKxei

Trjv liepav, aiiiri be TeKoOcr^ utto xficrbe TCKVoOrai.

Hat der als Rätselsteller und Rätsellöser berühmte Dichter hier-

durch das alte schon längst verbrauchte Sphinxrätsel vom Men-

schen ersetzt? Dann würde die Handlung dem zweiten Teil des

Aischyleischen Laios, wie wir ihn oben S. 280 f. zu rekonstruieren

versucht haben, entsprochen haben. Nicht die Erkennung des

Vatermörders und des Blutschänders, sondern die Überwindung

der Sphinx würde im Mittelpunkt gestanden haben. Oder stam-

men die Verse aus einer Prophezeiung des Teiresias ? Soll das

Schwesternpaar, das sich gegenseitig gebiert, eine freihch nicht

genau entsprechende Parallele zu Oidipus, dem Bruder und Vater

des Eteokles und Polyneikes, sein?

Als ein Dramatiker, der in hellenistischer Zeit einen OibiTrou?

geschrieben hat, istNikomachos oben S.491 schon erwähnt worden.

Aber von einem berühmteren Tragiker jener Epoche, Sosiphanes

von Syrakus, der zur alexandrinischen Pleias gehört, ist uns eine

nicht uninteressante Mythopöie erhalten, die wohl, wie auch schon

Welcker vermutet hat, aus einem OibiTrouq stammen könnte (a.a.O.

III 1267], Kennen wir doch von den 73 Tragödien, die er nach
Suidas geschrieben, nur einen Titel, den MeXeaTpo?. Zu der Me-
noikeus-Episode der Phoinissen bemerken die Schoben V. 1010:

ZiJüai(pdvri(; 6 rpaTiKÖe; unö loö Aatou qpriai xeGvriKevai tov Me-
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voiKea. Sie verstehen das von dem Sohn des Kreon, was eine
chronologische Ungeheueriichkeit ist. Gemeint ist natürlich dessen
und der lokaste Vater, der Schwiegervater des Laios. Das kann
nach der Vermählung geschehen sein, aber auch vorher, wenn
der Sparte dem Labdakiden die Hand seiner Tochter verweigerte
und dieser sie sich mit Gewalt nahm. Den Vater erschlagen
und der Tochter Liebe genießen ist ja das ewig wiederkehrende
Motiv bei den Herakles- und Theseus-Abenteuern; aber auch der
Raub der Medeia und der Ariadne sind in gewissem Sinne Paral-
lelen. Da hätten wir nun eine Motivierung für das Verhängnis
des Labdakidenhauses, die ein Epigone sehr wohl an Stelle von
Laios' Ungehorsam gegen Delphi oder von dem Raub des Chry-
sippos setzen konnte. Der Gemordete brauchte nur sterbend
den Ehebund seiner Tochter und das daraus entspringende Ge-
schlecht zu verfluchen, wie es Pelops getan hatte. Und weiter
hätten wir dann, wenn unsere Vermutung richtig ist, den schon
in Sophokles' Antigone vorhandenen Gegensatz zwischen Sparten
und Labdakiden, nur mit der Modifikation, daß hier der boden-
ständige Sparte sich gegenüber dem Enkel des Einwanderers als

der vornehmere fühlt lo).

Solcher Umgestaltungen mag es in den aufgezählten Tragö-
dien") viele gegeben haben. Alle entspringen sie der Sucht, neues
zu geben. Aber an der Prägung, die das Drama des fünften Jahr-
hunderts dem Sagenstoff gegeben hat, können sie nichts mehr
ändern. Für die Sagengeschichte sind sie ohne jede Bedeutung,
daher spurlos an ihr vorübergegangen, ephemere Erscheinungen,
wie heute die Versuche von Gertrud Prellwitz und Hugo von
Hofmannsthal, dem ehrwürdigen Stoff moderne Pikanterien aufzu-
drängen, Experimente, die anmuten, als ob man in die Höhlungen
einer alten Eiche Blumentöpfe mit Vergißmeinnicht oder Orchi-
deen setzen wollte.

Ist aber ein Stoff von der Poesie so vollständig ausgeschöpft,
dann kann es wohl geschehen und geschieht wohl auch zumeist,
daß man ihm durch frei ersonnene, verblüffende Motive, die um
so drastiger wirken, je stärker und fester die empfangene Prägung
ist, einen neuen Reiz zu geben versucht. Das ist das Bestreben
der Paradoxie und des mit ihr nah verwandten Rationalismus,
und das Kind beider ist die Kaivn icTTOpia. Auch an der Oidipus-
sage hat sich das löbliche Paar versucht, zumal es in der Sphinx
einen willkommenen Angriffspunkt fand.



Die Köivri ioxopia. 495

An diese setzte man denn auch zunächst an. Dies in WirkKch-

keit unmögliche Wesen mußte vermenschlicht werden. Eine Art

Zwischenstufe hierzu scheint die in dem Phoinissenscholion V. 45

überlieferte Version zu sein, wonach die Sphinx eine verwandelte

Mänade ist: Tive<; be qpaaiv öti luia tüjv cruv xai? KdbjLiou Gut«-

ipdcTi |Liavei(Ta)v |ueTeßXr|0n eiq xö ZiÜJiov xriv ZqpffTct. Es ist klar,

daß hier wieder das Bestreben vorliegt, das Auftreten der Sphinx

zu motivieren (s. oben S. 63 f. und 157 ff.), und daß hierfür zwei

Euripideische Motive verwandt werden, eins aus der Antigone,

daß Dionysos die Sphinx schickt (S. 394), denn es ist doch wohl

nicht zu kühn, wenn wir in das SchoHon hineinlegen, daß die

Verwandlung eben durch den Gott geschah, in dessen Religion

die Metamorphose eine so wichtige Rolle spielt; das andere aber,

daß die Sphinx ursprüngHch eine Thebanerin war, die zusammen
mit den Kadmostöchtern in dionysische Raserei verfiel, basiert auf

den Bakchen. Denn der Mythos von Agaue, die in orgiastischer

Verblendung den eigenen Sohn tötet, und alles, was damit zu-

sammenhängt, die gleiche Raserei ihrer Schwestern und aller

übrigen thebanischen Frauen ist freie Erfindung des Euripides,

während noch bei Aischylos und auf einem rotfigurigen Vasen-

bild strengen Stils es fremde, das Gefolge des Dionysos bildende

Frauen sind, die den Pentheus in einer förmlichen Schlacht

zerreißen 12). Die Entstehungszeit dieser Kaivri icrxopla, nach der

übrigens das Auftreten der Sphinx schon unter die Herrschaft

des Laios oder noch früher fallen müßte, läßt sich nicht bestim-

men. Sie braucht aber nicht älter zu sein als die alexandrinische

Periode und kann somit jünger sein als die rationalistische Deu-

tung, die die Sphinx ganz vermenschlicht. Drei Formen sind

uns von dieser erhalten, die dritte von ihnen in verschiedenen

Brechungen.

Am bescheidensten tritt die Erklärung des Sokrates von Argos

auf, daß sie eine thebanische Seherin gewesen sei, deren dunkle

Sprüche von ihren Landsleuten mißverstanden worden seien; sie

hätten immer das Gegenteil von dem getan, was die Sphinx ihnen

riet, und seien so zugrunde gegangen, Schol. Phoin. 45: ZiuKpdxris

be efxujpiav auxriv XPHC^MO^OTOV (pr|(Ji bucTfvuüaxa jnavxeuoiLievriv,

ctTTep dfVOGuvxe? oi GnßaToi Kai evavxiuu? auxoT? xP^M^voi dTTiw-

Xovxo (Fr. H. Gr. IV 499 fr. 13) und ohne Autornamen im Mon. 560

auch zu V. 1760: Kai cpaaiv öxi ouk f^v ÖTipiov, ib? oi ttoXXgi vo\ii-

Zouaiv, dXXd XPH^MO^OTO? bucT^vojaTa xoi<; Grißai'oiq Xefouffa, Kai
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TToXXouc; aiixOüV arriJuWuev evaviiuu«; toT<; xP1<^H0i? xP'Juinevouq. Der

Ausgang der Geschichte, namentlich wie die Thebaner von diesem

Unheil, an dem freilich ihre eigene Borniertheit die Hauptschuld

trug, erlöst wurden, läßt sich aus diesen Worten nicht entnehmen,

vielleicht aber darf man mit ihnen die Notiz des Phoinissen-

scholions V. 26 kombinieren, zumal in dieser das Stichwort t(xw~

pio? wiederkehrt: dl he xriv ZcpiYT« MaKapeiu«; |nev fevecTGai

YuvaiKtt, euYciTepa be OuKaXeTOVTO<s evbq tujv eTXtJupiuJV oö leXeu-

TriCTavTO? KaiacTxeTv t6 4>iKeiov, eiT^ dvaipeGfivai utto tivo? Oibi-

TTobo? (JuveXGovTG? auifii ^^]. Mit den Namen des Vaters ^4) und

Gatten ist nichts anzufangen; denn an Makareus, den Vater der

Euboia i^), hat Sokrates, wenn er wirklich hier vorliegt, kaum ge-

dacht. Den Schluß kann man wohl nur so verstehen, daß Oidipus

diese Witwe des Makareus erst verführt und dann erschlägt, die

Deborahgeschichte auf einen Mann übertragen. Darf man den

Ausdruck vtx6 Tivoq OibiTTobo<s pressen, so scheint dieser frag-

würdige Held hier nicht der Sohn des Laios, also auch der Vater-

mord und die Vermählung mit der Mutter ausgeschaltet gewesen

zu sein. Vielleicht knüpft Dion von Prusa an diese Erzählung des

Sokrates an, vielleicht trifft er nur zufällig mit ihr zusammen,

wenn er X 31 f. in seinem Diogenes die Sphinx allegorisch als die

d|aa6{a deuten läßt: rauiriv ouv Kai TTporepov biaqpGeipai tou?

BoiiJUTOU(; Ktti vOv, oubev auTOU(g ewaav eibevai, äre dv9pujTrujv

d|ua6eö"TdT0U(;. tou? |uev ouv aXXoug |uäXX6v xi aloQaveoQm rr\q

auTOiv dvoi'a?, tov be OibiiToba, aocpouTaTOv fiTil(J«Mevov aurov

etvai 16) Kai biaTre9euTevai xriv ZqpiYTOt Kai TreiOavia tou«; aXXou«;

Grißaioij? toOto, KaKicrra dTToXeoeai. odoi ^dp d|Lia0eT<; övxe? Trei-

aeujoi ooqpo'i eivai, götoi ttoXii eicriv deXiiJuiepoi luJv aXXuuv dfrav-

TCUV 1^).

Die zweite Version, die bei Lysimachos in den GrjßaiKd ira-

pdboHa stand, klingt schon viel romantischer. Danach war die

Sphinx eine Tochter des Laios, also des Oidipus Schwester, Schol.

Phoin. 26: Tive? be Kai Adiou xriv Zq)iTTa Trapabiboaoiv, li)^ Auoi-

ILiaxo? (Fr. bist. gr. III 336 fr. 5)i8). Ausführlich erzählt die Ge-

schichte Pausanias IX 26, 3: XeTcxai be Kai ib? voGti Aatou GuTaxtip

e'iri, Kai djq xöv xP^lcTjabv xöv Kdb|Li(jui boGevxa eK AeXcpüJV bibdHeiev

auxriv Kax" euvoiav 6 Ad'io^' emOxaaGai be TrXrjv xou? ßaOiXea?

oubeva d'XXov xö |udvx€U|Lia. OTroxe ouv xfii ZcpifTi d|Liqpi(Jßrixricruuv xi<;

dq){Koixo xfi<; dpxfi? — feveoeai ydp xuji Aaicui ck rraXXaKÜJv uiou?

Ktti xd xPncrGevxa eK AeXcpiuv e<; 'ETriKdoTtiv [uovriv Ka\ xou? eKeivn«;
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Ix^w Txaibac, — , xriv ouv "Zcpif^a xpn<Jöai aoqpiaiuacriv eiq tou?

dbeXcpou?, uj<; TÖv Kdb|Liuji Yevojuevov xpilcTiuöv eibeiev av Aatou y^

ÖvTe<;' ouK exovxa? be auiou? dTT0Kp{vacJ"9ai öavdiuji Z;r||uioOv, ctie

OL) TrpocTriKovTuu? djucpiaßriTouvTa? ^evovq re Kai dpxn?. OibiTrou(;

be apa dqpiKeio utto öveipaTO(; bebibaY)uievo(; töv xpr{api6v. Ob-

gleich diese Erzählung klarer ist, als wir es sonst bei Pausanias

gewohnt sind, bedarf sie doch einer kurzen Erläuterung; denn

einiges wesentUche ist ausgelassen oder muß zwischen den Zeilen

gelesen werden. Das dem Kadmos in Delphi erteilte Orakel von

der Kuh, die ihn zu seinem künftigen Wohnsitz führen soll,

worüber Pausanias kurz vorher (IX 12, 2) berichtet hatte, dieses

Orakel also spielt im Hause der Labdakiden eine ähnliche Rolle

wie das goldene Lamm im Hause der Atriden. Nur wer es kennt,

hat Anspruch auf die Königsherrschaft. Praktisch bedeutet das,

der regierende König teilt es im geheimen dem seiner Söhne mit,

den er zu seinem Nachfolger bestimmt, was wieder an das über

dem Oidipusgrab auf dem Kolonos waltende Geheimnis erinnert

(s. oben S. 33). Nun hat Laios außer dem einen echtbürtigen

Sohn eine Anzahl unehelicher Söhne sowie eine uneheliche

Tochter. Wie das mögUch ist, soll der parenthetische Satz: y€-

vecrGai ydp tüji Adiuui eK rraWaKiJuv uiouq Kai id xpicröevia ek

AeXcpuJv eq "'EiriKdcTTriv |ii6vriv Kai tovc, eE eKeivri? lx€i\ Traibaq

erklären. In diesem ist der Name Epikaste als gesuchte Alter-

tümerlei verdächtig (vgl. IX 5, 11, S. 109 f.), und man könnte daher

die Frage aufwerfen, ob nicht der ganze Satz eines der beliebten

auTO(Jxebid(T|uaTa des Sophisten ist'^). Indessen die Aussetzung des

Oidipus muß zu dieser Version gehört haben, da er, wie wir im
letzten Satz hören, nicht in Theben lebt, sondern aus der Fremde
kommt. Damit sind aber sowohl das delphische Orakel als der

Vatermord gegeben; und also muß motiviert werden, warum Laios

nicht auch seine uneheHchen Söhne aussetzt. Das kann nun auch
in der Quelle kaum in anderer Weise geschehen sein, als wir es

bei Pausanias lesen. Folghch muß auch dort das dem Laios ge-

gebene Orakel auf den geschlechtlichen Umgang mit lokaste be-

schränkt gewesen sein; seltsam genug, da so diese die am härtesten

bestrafte ist. Ob und wie das bei Lysimachos motiviert war, ent-

zieht sich unserer Kenntnis. Denkbar wäre z. B., daß der Vater
der lokaste auf den Ehebund einen Fluch gelegt hätte, wie wir
es oben (S. 494) für Sosiphanes vermutet haben. Daß ein solcher

Fluch das delphische Orakel nicht ausschließt oder überflüssig

Robert, Oidipus. I. 32
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macht, lehrt die Euripideische Behandlung der Ghrysipposgeschichte

(S. 402 ff.). Laios hebt aber von seinen unehelichen Kindern am
meisten seine Tochter Sphinx " und vertraut dieser das Rätsel an;

mit andern Worten, er bestimmt sie zu seiner Nachfolgerin. Als

nun Laios gestorben oder, wie wir eben wahrscheinlich gemacht

haben, von seinem ausgesetzten echtbürtigen Sohn erschlagen

worden ist, besteigt die Sphinx den Königsthron; wohlbemerkt,

sie haust nicht wie ihr mythisches Urbild und noch die Seherin

des Sokrates auf dem Phikion, sondern sie wohnt im Königspalast

von Theben. Schwierigkeit macht hier ihr Verhältnis zur Königin-

Witwe; war diese bei der Ermordung des Laios schon als tot ge-

dacht oder verzichtete sie freiwillig auf die Herrschaft, auf die sie

doch nach der alten Version wenigstens einen gewissen Anspruch

hatte? Die in Theben lebenden Brüder der Sphinx, die übrigen

Bastarde, verzichten jedenfalls nicht, sondern erheben einer nach

dem andern Anspruch auf den Thron. Aber die Sphinx fragt

sie nach dem Kadmos- Orakel, erklärt, als sie es nicht anzugeben

vermögen, daß sie nicht die Söhne des Laios sein können, und

läßt sie wegen Hochverrats hinrichten. Da kommt Oidipus, der

einzig echtbürtige Sohn des Laios und zugleich sein Mörder, nach

Theben. Er allein kennt das Orakel; denn ein Traum hat ihm

das Wort offenbart. Hier bricht der Bericht des Pausanias ab;

über den Fortgang können wir nur vermuten, daß Oidipus seine

Halbschwester tötet und sich mit seiner Mutter, falls diese noch

am Leben ist, vermählt. Wie der Paradoxograph die Entdeckung

herbeiführte, ist völlig dunkel. Schwerlich kann dabei die Kunde,

die Oidipus von dem Orakel, dem Geheimnis des Labdakiden-

hauses hatte, eine Rolle gespielt haben, so daß jemand behauptet

hätte, diese Kunde verdanke er nicht einem Traum, sondern dem
Laios selbst; denn dieser konnte doch das Orakel nicht dem eben

geborenen Kinde ins Ohr geflüstert haben, abgesehen davon, daß

eine solche Handlung zu der Aussetzung in krassem Widerspruch

gestanden hätte. Solche Absurdität wäre daher selbst für einen

Paradoxographen zu stark.

Ist in der ersten Version das Rätsel durch Sehersprüche, in

der zweiten durch das Kadmos-Orakel ersetzt, so wird es in der

dritten ganz eliminiert, dafür aber der grausame Charakter der

Sphinx in den Vordergrund gerückt. Am phantastischsten ge-

schieht dies in der Erzählung des Palaiphatos, der jedesfalls ein

Peripatetiker und, wie Hans Schrader und Nikolaus Festa wahr-
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scheinlich gemacht haben, sogar des Aristoteles direkter Schüler

war 20). Auch hier wird die Sphinx mit dem thebanischen Königs-

geschlecht in Verbindung gesetzt; sie ist die erste Gemahlin des

Kadmos, ein amazonenhaftes Weib, das dieser aus dem Orient

nach Theben mitbringt. Nachdem aber Kadmos den König von

Theben Drakon erschlagen hat, wie das im vorhergehenden Kapitel

erzählt war, heiratet er dessen Schwester Harmonia. Da gerät die

kriegerische Sphinx in gewaltigen Zorn. Sie wiegelt die Bürger

auf, entflieht mit dem größten Teil von ihnen, wobei sie auch das

meiste von den Schätzen des Kadmos und einen schnellfüßigen

Hund, den ihr Gatte mitgebracht hat, entführt, faßt auf dem Phi-

kion Posto und führt von dort aus einen förmlichen Krieg gegen

Theben, indem sie Hinterhalte legt und viele tötet. Da setzt Kad-

mos auf den Kopf der Sphinx einen hohen Preis. Das hört ein

kriegskundiger korinthischer Mann, namens Oidipus, der außerdem

im Besitz eines schnellen Bosses ist; er formiert die Kadmeier zu

kleinen Haufen, zieht zur Nachtzeit auf das Phikion und erschlägt

die Sphinx. An Stelle des Bätsels sind die Hinterhalte gesetzt mit

der unglaublich kecken Behauptung: KaXoOm be oi Kab^eToi Trjv

evebpav ai'viYiua, und um den Ursprung des Mythos zu erklären,

wird dann hinzugesetzt: e9pu\\ouv ouv oi iroXTiai Xifovreq' "^ZcpiTS

ri|iiä<; f) Kab|Lieia aiviTlnaxi uqpicrTa|Lievr| bmpTrdZiei . . . eHeupeiv be tö

aiviYiua oubei? buvaiai'. Nicht ganz deutlich ist, was die beiden

Tiere sollen, der nobiuKriq kuuuv der Sphinx und der TrobuuKriq itttto?

des Oidipus, von denen man doch zunächst annehmen möchte, daß

sie irgendwie in Beziehung zueinander gebracht würden, etwa so

daß sie ihre SchneUigkeit miteinander messen wie der Hund der

Prokris und der teumessische Fuchs. Aber davon steht nichts

im Text, und zu welchem Behuf sollte auch der Hund der Sphinx

das Pferd des Oidipus verfolgen oder umgekehrt? So scheint es

denn, daß der Hund lediglich zu dem Zweck eingeführt wird, um
den Tierleib der Sphinx zu erklären, der im Anfang des Kapitels

im Gegensatz zu der gesamten bildlichen und literarischen Tra-

dition nicht als Löwenleib, sondern als aw\Jia kvv6<; bezeichnet

wird. Größere Schwierigkeit macht das Pferd des Oidipus. Liegt

hier eine Reminiszenz an den korinthischen Pegasus vor? Oder

muß sich Oidipus wegen seiner geschwollenen Füße eines Reit-

tiers bedienen? Erwähnt mag werden, daß auch auf dem Guir-

landen-Sarkophag Mattei (Sark.-Rel. II 182, danach Abb. 65) und
dem Gemälde aus dem Grabmal der Nasonier (Arch. Jahrb. XXV

32*
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Abb. 65. Von einem Sarkophag in Pal. Mattei.

1910, Beil. 4, XIX, danach Abb. 66) neben dem das Rätsel ratenden

Oidipus ein Pferd angebracht ist^i). Doch ist das wohl nur ein

zufälliges Zusammentreffen. Oidipus ist beidemal wie ein vor-

nehmer Römer beritten gedacht, ganz

wie öfters Achilleus (Sark.-Rel. II 25.

25 a. 25 b. 26. 26 b). Das wichtigste aber

ist, daß in dieser Erzählung Oidipus von

Geburt ein Korinther ist, daß der Vorgang

zur Zeit des Kadmos spielt und damit die

Figur des Laios, wie selbstverständHch

die der schemenhaften Zwischenglieder

Polydoros und Labdakos, ausscheidet, daß

also auch Vatermord und Mutterehe weg-

fallen und von dem alten Mythos nichts

geblieben ist als die Überwindung der

Sphinx. Dadurch werden auch weitere

trümmerhafte Reste der xaivri iffTopfa verständlich; doch vorher

müssen wir erst die Umbildungen dieser peripatetischen Fiktion

betrachten.

Zuerst kommt hier wieder Fausanias, der bei Besprechung

des Phikions zwischen dem Referat über den Mythos und der

Abb. 66. Aus dem Na-
soniergrab.
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Lysimachischen Version folgendes einschaltet, IX 26, 2: di be

Kttid XnKTTei'av cruv buvdinei vauTiKfii Tr\aviJU|LievTiv <paü\v auxriv i<;

Tf]V TTßbq "AvBribovi cfxeTv GdXaacrav, KaiaXaßoOaav be tö öpo^

toOto äp-na-^alq xpf\aQai, Ttpiv eHeiXev OibiTtou«; auiriv utrepßaXoine-

vog TTXriöei cfTpaTict?, nv dqpiKeTO Ix^J^v ck KopivGou. Ausgeschaltet

ist hier das Verhältnis zu Kadmos. Die Sphinx ist eine fremde

Seeräuberin, die in Anthedon landet, von dort aus das Phikion

besetzt und die Gegend unsicher macht, bis sie der Korinthier

Oidipus mit überlegener Heeresmacht, die aber aus seinen Lands-

leuten, nicht wie bei Palaiphatos aus Kadmeern besteht, besiegt

und tötet.

An Palaiphatos knüpfen auch die Byzantiner an. Das Exzerpt

seiner Erzählung, das wir bei Eusebios Chron. unter dem Jahre 767

lesen, kehrt wörtlich, nur etwas ausführlicher in den Excerpta

Salmasiana des Joh. Antiochenos sowie bei Synkellos wieder 22).

Aber auch die ausführlichere, wenn auch abweichende Erzählung

in dem Exzerpt des Codex Parisinus 1630, das ebenso wie Kedrenos

auf Malalas23) zurückgeht 24)^ beruht in ihrem Mittelstück, wenig-

stens zum Teil, auf Palaiphatos, so daß es zwar stark übertrieben,

aber keineswegs völlig geschwindelt ist 25), wenn Malalas am Schluß

diesen als seine Quelle nennt; ja man würde diese Zitierweise zu

den bekannten Scholiensubskriptionen: icTTopei 6 beiva in Paral-

lele setzen können, wenn nicht der Byzantiner den Mund gar so

voll nähme: xd be 7rpoYeTpa|Li|ieva Tauia ixdvTa 6 aoqpiuTaTOS

TTaXaiqpaTO? dXriGfi IHeGexo.

Daß Malalas die Geschichte nicht selbst kompiliert hat, braucht

kaum gesagt zu werden, . wird zum Überfluß im vorliegenden

Fall noch dadurch erhärtet, daß eine auf den Anfang zurückwei-

sende Pointe des Ausgangs von dem unerträglich weitschweifigen

Schwätzer nicht hervorgehoben, mithin auch nicht bemerkt wor-

den ist. Bezeichnen wir also den eigentlichen Kompilator als den

byzantinischen Mythographen. Seine Kompilation ist gar nicht

uninteressant. Zugrunde liegt die Auffassung der Sphinx als

einer wegelagernden Räuberin, und diese stammt ohne allen

Zweifel aus Palaiphatos; aber sie ist mit der Version des So-

krates, die der Autor aus den Phoinissenscholien kannte, konta-

miniert. Die Sphinx ist nicht aus der Fremde gekommen, sie

ist nicht die erste Gemahlin des Kadmos, sondern eine ein-

heimische Witwe, nur daß ihr Gewerbe nicht wie bei Sokrates

das Wahrsagen, sondern das Räubern ist, dem sie sich, ganz



502 VII. Die übrigen Tragiker und die Paradoxographen.

wie bei Sokrates, nach dem Tode ihres Gatten — lueid xriv diro-

ßoXriv ToO ibiou ai)Tfi<; dvbpoq — ergibt. Statt der abtrünnigen

Thebaner bei Palaiphatos bildet zusammengelaufenes bäuerisches

Gesindel ihre Bande. An Stelle des Phikion ist ein Dorf Moabe

ihr Hauptquartier, dessen gebirgige Umgebung mit fingierter Lokal-

kenntnis beschrieben wird. Echt byzantinisch ist, daß die Sphinx

als ein häßliches Weib mit hangenden Brüsten — bu(Teibr|<;, Kaxd-

|iiacr9o? — geschildert wird. Ganz wie bei Sokrates gesellt sich

nun Oidipus zu ihr, und wenn es heißt, daß sein Anblick ihr

Eindruck macht — öeatTainevri roO veuuiepou xriv öeav — , so ist

damit wohl angedeutet, daß sie wie bei diesem in ein geschlecht-

liches Verhältnis zu ihm tritt, was Georgios Kedrenos noch deut-

licher durch: r\ be xfii uupai Ka\ Y^waioxriTi toutou repqpGeTö'a

ausdrückt. Da aber die Sphinx aus einer Seherin eine Räuberin

geworden ist, so muß Oidipus an ihrem Räuberleben "teilnehmen

und bringt zur Verstärkung ihrer Bande eine Anzahl junger Bauern

mit. In einem unbewachten Augenblick tötet er sie dann mit

einer Lanze 26) und bringt ihren Leichnam nach Theben. Hiermit

setzt die freie Erfindung des Byzantiners ein. Die Farben ent-

lehnt er dem Alten Testament, an das ja schon der Name Moabe
anklingt. Das Volk von Theben jauchzt dem Oidipus zu wie die

Weiber Israels dem David, als er die 10000 Philister erschlagen

hat, und proklamiert ihn zum König; Laios rückt mit Heeres-

macht gegen die Aufrührer, wird aber im Getümmel durch einen

Pfeilschuß oder nach Johannes Antiochenus durch einen Stein-

wurf gegen den Kopf getötet. lokaste reicht, um der Königswürde

nicht verlustig zu gehen, aus Rücksicht auf Volk und Senat

(rrpoq Gepaneiav tuiv Tfi<; 7T6\euu(; Kai tri? (TuYK\r|TOu) dem über-

winder der Sphinx die Hand. Der Vatermord ist also wie bei

Sokrates und Palaiphatos eliminiert, dagegen die Mutterehe bei-

behalten; denn im Gegensatz zu den beiden genannten Para-

doxographen ist Oidipus bei den Byzantinern, wie in der alten

Sage, Sohn des Laios und der lokaste, und die Geschichte seiner

Aussetzung und Kindheit wird im wesentlichen nach der auf der

attischen Tragödie beruhenden Koivri berichtet. Nur muß jetzt

das Orakel auf die Mutterehe, nicht auf den Vatermord gestellt

werden 27). Der Mythograph weiß auch den Namen, den die wirk-

lichen Eltern dem Kinde beigelegt haben, Iokastos28), eine be-

fremdliche Fürsorge für das von ihnen selbst dem Tod geweihte

Kind. Auch einen modernen byzantinischen Anstrich erhält die
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Geschichte. Soldaten besorgen die Aussetzung, die Füße des

Kindes werden nicht durchbohrt, sondern in einen Block gespannt,

der mit Nägeln geschlossen wird. Daher stammt der heutige

KoOffTTO«;; also sogar ein aiTiov wird eingeflochten. Ein Hirt findet

das Kind, was an Sophokles und den Phoinissen-Prolog erinnert.

Aber der Name des Hirten Meliboios stammt aus der Bukolik,

und die Art der Auffindung wird, wie wir es auch schon oben

bei dem Pisander-Scholion konstatiert haben (S. 162), im Stil der

modernen Komödie erzählt. Meliboios kommt in den Wald, um
Holz zu hauen, findet das Kind und durchhaut mit seiner Axt

den Block. Bei diesem Hirten wächst nun Oidipus auf. Daß dies

wahrscheinlich ein ganz alter Sagenzug ist, habe ich oben zu

zeigen versucht (S. 75). Es braucht aber keineswegs ein zufälhges

Zusammentreffen zu sein, sondern der Bericht kann durch un-

zähliche, uns unbekannte Mittelglieder auf eine alte literarische

Überlieferung zurückgehen. Hat doch Georg Knaack die ursprüng-

liche, sonst nirgends bezeugte Sagenform von Meleagers Tod bei

demselben Malalas nachgewiesen 29).

Nach der Vermählung mit der Mutter wird bei Malalas die

Regierungsdauer des Oidipus, 19 Jahre, angegeben und die Er-

zeugung der vier Kinder berichtet; dann aber wird die Erzählung

der. dvaYvujpicri? ungeschickt genug mit den Worten eingeleitet:

ILietd be xpovov rivd e7TripiJUTriö"ev rj auiri 'loKOKTiri tov Oibmoba ktX.

Denn da der Tod des Oidipus unmittelbar auf die dvaTviupi(Ti(;

folgt, kann diese Frage erst in seinem 19. Regierungsjahr gestellt

worden sein, und man würde statt der unbestimmten Zeitangabe

die bestimmte: inerd be TaOxa xd i0' ^tti erwarten. Aber daß die

Frage: TiöOev ecrfiv Kai ti<; auToO iraTrip, von lokaste erst nach

achtzehnjähriger Ehe aufgeworfen wird, ist freilich höchst un-

natürlich. So wird also wohl die Angabe über die Regierungs-

dauer des Oidipus von Malalas nicht der mythographischen, son-

dern der chronologischen Quelle entnommen sein; berechnet ist

sie nach dem Alter, das Eteokles und Polyneikes bei dem Tod
ihres Vaters haben mußten. Auf denselben Chronographen geht

natürlich auch die Schlußnotiz zurück, daß das Königtum von

Theben 369 Jahre gedauert habe 3^). Nicht ganz so schlimm, aber

immer noch bedenklich genug ist, wenn die Frage erst nach der

Geburt des vierten Kindes aufgeworfen wird; der Satz über die

Kinder könnte also zur Not auch bei dem Mythographen gestan-

den haben, aber besser würden die Worte: ^erd be xiva xpovov
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tTtripiJUTricrev direkt an öti urirrip aÜToO uTrfipxe (natürlich mit Aus-

schaltung von Kai eßatTiXeucre— ein i9') anschließen. Auf die Frage

der lokaste bezeichnet nunOidipus den Meliboios als seinen Vater;

dieser wird herbeigeholt, ganz wie bei Sophokles der thebanische

Hirt, erklärt den Oidipus für ein Findelkind, und, über die Zeit

der Auffindung belehrt, erkennt lokaste, daß er ihr ausgesetzter

Sohn ist. Weniger zartfühlend als ihr Sophokleisches Vorbild,

teilt sie dies sofort ihrem zweiten Gatten mit. Dieser ergreift ein

paar Nägel und sticht sich damit die Augen aus; diese Nägel ver-

treten also die Stelle von lokastes Spangen in der Sophokleischen

Version. Bei dieser Erzählung muß auffallen, daß lokaste die

Identität nur aus der zeitlichen Koinzidenz erschließt, während
doch Meliboios im Besitz des Blockes sein muß, der als dvaYvuj-

piö")aa dienen kann, wie der Hirt im Pisander-Scholion die Kevtpa

vorzeigt (s. oben S. 151 und 162). Wenn wir nun vorher gehört

haben, daß dieser Block mit Nägeln geschlossen war, und jetzt

hören, daß sich Oidipus mit Nägeln blendet, so hegt hierin doch

offenbar eine von Malalas übersehene, allerdings nicht sehr ge-

schmackvolle Pointe. Bei dem Mythographen wird es sich beide

Male um dieselben Nägel gehandelt und Meliboios als dvaTvoupiö'na

den Block mitgebracht haben. An dieser Blendung läßt nun der

Byzantiner allen Naturgesetzen zuwider den Oidipus sterben 3i),

aber vorher seinen Söhnen den Befehl erteilen, in jährlichem

Turnus zu regieren: iäaac, t6 ßadiXeiov rolc, bucriv auxcO uioT(;,

eviauTOV Ttap" evmuTov ßaffiXeueiv KeXeLiffa?. Daß Oidipus selbst

dies anordnet, haben wir bisher nur bei Accius und Hygin ge-

funden (S. 145 f.). Jener kommt hier nicht in Betracht, bei diesem

steht es fab. 67 fast mit denselben Worten wie bei Malalas: reg-

numque filüs suis alternis annis tradidit. In demselben Kapitel

finden sich aber auch die bei Malalas als störend empfundenen

Worte: Kai ecrxe buo uiouc; irap' cxurf]?, tov ""ETeoKXea Kai töv TTo-

XuveiKri, Ka\ GuTaiepaq böo, ""laiLirivriv Kai "Avtitovtiv in ähnlicher

Fassung: ex qua procreavit Eteoclem et Polynicem Äntigonam et

Ismenen. Ich würde hierauf kein sonderHches Gewicht legen,

wenn nicht die Erzählung des Malalas von jetzt an, wo der

Zug der Sieben berichtet wird, urplötzlich einen ganz anderen

Charakter annähme. Nicht mehr die selbstgefällige Geschwätzig-

keit des byzantinischen Mythographen, sondern einen auf das

Tatsächliche beschränkten Bericht im Stil der Mythographen der

römischen Kaiserzeit finden wir hier. Zwar deckt sich die Er-
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Zählung mit keinem Hyginkapitel, aber aus fab. 68. 69. 70 lassen

sich fast zu jedem Satz inhaltlich entsprechende Parallelen an-

führen :

Malalas p. 52, 20 ff.

oiTiveq eiq lxQpa\ eXeövie? bid

THV ßadiXeiav e7ToXe|Liri(Tav laer'

dXXriXujv Ktti eauTOuc; ecrcpaSav

^ovo^ax^|C^avTeq.

6 fdp TToXuveiKri? ^KßXriGei? dirö

Tfi? ßaffiXeia? Kai biiuxöei? dirö

TÜJV GrißuJV UTTO ToO "EreoKXeouq,

dbeXcpoO auTOu, dirfiXGev elq t6

"ApYoq Kai riYaTero iriv Guta-

xepa 'AbpdcTTOu toO ßacriXeuu?

ToO "ApTOu<;.

Kai TrpoTpevpdiLievo? töv "Abpa-

(Ttov ßacriXea Ka\ aXXou? ßa-

(TiXeT? iLieid TrXr|6ou<; (TipaToO

Kard Tou ibiou dbeXqpoO fjXGe

Kaid TuJv Orißüjv.

Ol be TTpoTpaTTevie? Ka\ laex'

auToO dmaTpaTeucravTeq f\aav

oÖTor "Abpaaroq KairaveOq "Ain-

(pidpaoq TTapGevoTTeuq 'iTTTroine-

bujv.

Hygin

fab. 68 : Eteodes et Polynices in-

ter se pugnantes alius alium

interfecet'unt.

fab. 69 : Polynices Oedipodis ß-

lius expulsus ab Eteocle fratre

ad Adrastum venu

Ärgiam maiweni dat Polynid

at Pohßiices rogat Adrastum

ut sibi exercitum commodaret

ad paternum regnum recupe-

randum a fratre: cui Adrastus

non solum exercitum dedit, sed

etiam ipse cum aliis duci-

bus profectus est.

fab. 70: Reges septem Thebas

profecti: Adrastus Am-
phiaraos Capaneus . . .

. . Parthenopaeus Hip-

pomedon.

Wie man sieht, fehlt bei Malalas Tydeus. Man könnte daran

denken, seinen Namen zu ergänzen; aber er ist wohl absichtlich

ausgelassen, weil er weder über Land noch Heer gebietet, also

nicht zu den von Polyneikes für sich gewonnenen Königen ge-

zählt werden kann. Der abschließende Satz, der mit der Behaup-

tung, daß nach dem Tode der Brüder alle Könige mit ihren

Armeen wohlbehalten in die Heimat zurückgekehrt seien, jeder

mythologischen Tradition ins Gesicht schlägt, ist wohl sicher des

Malalas geistiges Eigentum.

Doch kehren wir zu den älteren Paradoxographen zurück. Wir
haben oben (S. 499) gesehen, daß bei Palaiphatos Oidipus weder

Sohn des Laios noch Thebaner, sondern Korinthier war; auch bei
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Sokrates war er, wie gleichfalls schon konstatiert wurde (S. 496),

keinesfalls Sohn des Laios; ob auch Korinthier, läßt sich nicht

sagen. War er aber in Korinth geboren, so wird auch die Notiz

begreifUch, daß er Sohn des in Korinth so hoch verehrten Helios

war: evioi be Kai "^hlXiGu 9a(Tiv auiöv T^veaGai Ttaiba^a). Ich

brauche nicht hervorzuheben, daß der Autor dieser Version nicht

wie Palaiphatos Rationalist gewesen sein kann.

Das Phoinissen-Scholion zu V. 26, das diese Notiz enthält, hat

noch eine Reihe weiterer Paradoxa, die aber an der Vaterschaft

des Laios festhalten. Eins verlegt die Blendung des Oidipus schon

in dessen Jugend und läßt sie durch Polybos vollziehen: oi hk

Tov TToXußov auTov TucpXijuö'ai Toüq irepi ty\(; TraTpoKTOviaq XP^-
(T^oix; dKGucTavTa. Hier bilden zwei Züge aus dem Euripideischen

OibiTTou? die Grundlage: Polybos weiß, wie freilich auch bei

Sophokles, daß Oidipus ein Findelkind ist (s. oben S. 325 f.), und

Oidipus vollzieht die Blendung nicht selbst (s. oben S. 306 f.).

Schade, daß wir nicht mehr erfahren. Man möchte gern wissen,

woher Polybos den Orakelspruch kennt; und wenn er ihn kennt

und das Kind blendet, muß er auch wissen, daß Laios der Vater

ist. Das kann ihm aber nur der Thebaner mitteilen, der das

Kind ausgesetzt hat. War also etwa das Verhör der beiden Hirten

aus des Sophokles erstem Oidipus nach Korinth vor König Poly-

bos verlegt? Wie dann trotzdem der Blinde, als er groß ge-

worden, den Vater erschlägt, das ließ sich bei einiger Erfindungs-

gabe pikant ausmalen. Ob auch die Sphinx und die Ehe mit der

Mutter in dieser Geschichte beibehalten waren, bleibt unklar.

Bei einem anderen Paradoxographen tötete er nicht bloß

seinen Vater, sondern auch seine Mutter, Schol. Phoin. 26: jwkq

be Ktti xriv iiiriTepa aiiTuJi cpaaiv dvrnpficrOai. Hier liegen zwei

Möglichkeiten vor; entweder er erschlägt sie zugleich mit Laios;

dann hat sie diesen auf der Reise begleitet, wie dies Nikolaos

von Damaskus berichtet: eeuupö? elq AeXqpou? ßabiZuuv laexd Tfi<;

•fuvaiK6(; 'ETTiKdö"Tr|<;, vgl. oben S. 81. In diesem Falle würden
also die Mutterehe und vermutlich auch die Sphinx eliminiert

gewesen sein. Oder er tötet nach dem dvaTviJupiö"|n6s zuerst seine

Gattin-Mutter und dann doch auch wohl sich selbst.

Endlich hat ein Paradoxograph die Tötung des Laios mit dem
Raub des Chrysippos kontaminiert. Leider ist gerade hier das

Scholion verstümmelt: rive? be 'iTTTrobdjaeiav rriv Oivo-

|Lidou UTcoßeßXficrGai auiov auTUJi cpaö"iv, ucriepov be dp7rd(TavToq
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AaiOU XpLlCTlTTTTOV, ßorieÖV ÖVTtt TUJl XpuaiTTTTlJUl dTTOKTeiVai TÖV

Aaiov, TTii be 'loKdcTTrii eX9ou(Tr|i em ty]v Kribeiav toO veKpoO |ui-

Tevia Yevvfjcrai tou? rraiba?, ucrxepov be XiKTavia t6 aifviTM« tvuü-

picrGfivai. Ed. Schwartz, der zuerst die Lücke statuiert hat, schlägt

zu ihrer Ausfüllung: evexöevxa -nQoq 'ItTTrobd^eiav oder ähnliches

vor; aber es muß wohl mehr fehlen, da mit auiuji doch nur

Pelops gemeint sein kann, Änderungen wie TTeXom oder tOui dvbpi'

aber zu gewaltsam sind. Also muß sein Name in der Lücke ge-

standen haben. Sei dem wie ihm wolle, über den Sinn kann kein

Zweifel bestehen. Wenn das Kind nach Pisa kommt, muß es

wie im OibiTtou? des Euripides ins Meer geworfen worden sein;

wenn Hippodameia das am Strand gefundene Kind unterschiebt,

kann sie damals selbst noch keine Kinder gehabt haben. Das

erinnert an die Theano in Euripides' zweiter Melanippe, die zu-

erst ihrem Gatten die Zwillinge der Melanippe unterschiebt, später

aber ihm eigene Kinder gebiert ^s). Atreus und Thyestes können

also noch nicht auf der Welt sein; vielleicht aber schwebte auch

die Version vor, nach der diese die Enkel des Pelops und sein

einziger echtbürtiger Sohn Pleisthenes ist 3*). Wie dem auch sei,

das Findelkind wächst zusammen mit dem Bastard des Pelops,

Chrysippos, am Königshofe auf. Dann folgte aus Euripides die

Geschichte von der Entführung des Chrysippos durch Laios, nur

daß dieser damals bereits mit lokaste vermählt ist, also der S. 156

in Erwägung gezogene Fall wirklich vorliegt. Oidipus verfolgt

den Räuber seines vermeintlichen Halbbruders; daß auch auf

der Cista Barberini (S. 403 Abb. 54) ein Bruder des Chrysippos

sich an der Verfolgung beteiligt (S. 408 f.), ist wohl ein zufälliges

Zusammtreffen. Aber wenn es Oidipus wirklich gelingt, den Ge-

raubten zu befreien, so erinnert das an die Rolle, die in dem
Füllstück bei dem sog. Dositheos Atreus und Thyestes spielen

(s. oben S. 410 IT.). Hierbei erschlägt nun Oidipus in dem Räuber

ahnungslos den eigenen Vater Laios. Wenn^ was mir sehr wahr-
scheinlich, die Notiz des Schol. Phoin. 60: Tiveq be (paaiv oti

Adio<; dvriipeeri utto OibiTrobo<;, öxi diacpoiepoi ripuuv Xpuffi'TrTTOu

auf dieselbe Geschichte geht, so bestand zwischen den beiden

vermeintlichen Halbbrüdern ein sinnliches Verhältnis. Andernfalls

handelt es sich dort um eine Variante, nach der Oidipus als Fremd-

ling, vielleicht als korinthischer Königssohn, bei Pelops Gastfreund-

schaft genießt. Die Mutter lokaste kommt nun zur Bestattung

nach Pisa. Daß sie dem perversen Gatten nicht allzusehr nach-
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trauert, ist begreiflich; aber sogar auf die Blutrache verzichtet sie

und gibt sich gleich dem Mörder hin, von dem sie Zwillinge oder

gar Vierlinge empfängt. Der prägnante Schlußsatz: öaiepov be

XucTavia t6 aiviYiua Yvujpicr0fivai läßt vielen Vermutungen Spiel-

raum. Doch besteht zwischen dem Partizip und dem Infinitiv

wohl bloß ein temporales, kein kausales Verhältnis. Denn wie

hätte die Lösung des Rätsels zur Entdeckung der Abkunft des

Oidipus führen sollen? Jedenfalls sehen wir, daß die Sphinx und

ihr Rätsel beibehalten war. Vermutlich wird dann die Vermäh-

lung mit seiner früheren Geliebten gefolgt sein, und da die Kinder

schon da sind, konnte die Entdeckung an den Fußnarben gleich

in der Hochzeitsnacht geschehen. Freilich hätte sich lokaste

streng genommen schon in Pisa die Frage vorlegen müssen, ob

nicht der Mörder des Laios ihr ausgesetztes Kind sein könnte.

Von der romantischen Ausgestaltung der Chrysipposgeschichte

bei dem sog. Dositheos oder dem von ihm benutzten Handbuch,

die die Tendenz hat, die Euripideische Version mit der Sopho-

kleischen zu kontaminieren, ist schon oben S. 410 ff. die Rede ge-

wesen. Ebenso sei, der Vollständigkeit halber, hier noch einmal

an das noveUistische Motiv im Pisander-Scholion erinnert, wo-

nach sich Oidipus der lokaste als Mörder des Laios dadurch selbst

verrät, daß er ihr den Gürtel zeigt, den er dem Erschlagenen

abgenommen hat (S. 161).

Was sonst von Paradoxa noch überliefert ist, sind nur Einzel-

heiten. So, daß er das Rätsel der Sphinx durch Zufall löst, indem

er den Zeigefinger nachdenklich an die Stirn legt; die Sphinx

aber, die glaubt, er zeige auf sich selbst und meine damit den

Menschen im allgemeinen, hält ihr Rätsel für gelöst und zerfleischt

sich selbst, Schol. Phoin. 50: xive? be qpaai Tuxr|i XOffai t6 aiviTfia

(vpaOaavTa tou jueiiuTTGu) Kai (f) ZqpifH vo|iii(Taaa) baKTuXobeiKTeTv

(eauTov) ö e(TTi töv avBpuuTTOV, eauiriv bieö'TrdpaHev. So versuche

ich die von Valckenaer erkannten Lücken dem Sinne nach aus-

zufüllen 35). Auf jüngeren Bildwerken erscheint in der Tat Oidipus

mit diesem Gestus. So zuerst auf den homerischen Bechern, wo
sich aber zufällig die vollständige Szene bisher noch nicht ge-

funden hat, aber der Stempel mit der Oidipus-Figur für andere

Vorgänge verwandt worden ist, so auf dem Iliupersisbecher

(s. Abb. 67), dem Becher mit dem Opfer der Polyxena^^)^ endlich

auf einem unpublizierten bakchischen Becher im Archäologi-

schen Lehrapparat der Berliner Universität. Derselbe Gestus kehrt
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auf einem der Stuckreliefs am Grabmal des C. Cluentius Quintus

zu Pompeji 37) bei gänzlich verschiedener Stellung des Oidipus,

ferner auf dem im nächsten Kapitel abgebildeten Lateranensischen

Sarkophagdeckel wieder. Etwas verändert ist er auf der Schmal-

seite des athenischen

Kindersarkophags Sutzos,

wo der in Knabengestalt

Abb. 67. Von einem hom.
Becher. Abb. 68. Schmalseite des Surk. Sutzos.

gebildete Oidipus die Hand erst gegen die Stirn bewegt 3») (Abb. 68).

Es scheint mir jetzt wahrscheinlicher als früher, daß hier in der

Tat die in dem Phoinissen-Scholion bezeugte Version vorschwebt,

die übrigens vielleicht aus der zurückhaltenden Äußerung lokastes

in den Phoinissen 49 f.: ti)tx«v€i he ttuü? ^ovöac, ^fi6<g iraiq

OibiTTOu? ZqpiTYo? f^aOiLv herausgewachsen ist.

Zweimal tritt die Tendenz zutage, Einzelzüge aus dem Schicksal

des Oidipus auf seine Kinder zu übertragen. Wie Laios ihn. selbst,

so setzt er den Polyneikes, nach anderer Version auch den

Eteokles aus, um sie vor dem Wechselmord zu bewahren, und
konsequenterweise wird nun dieser nicht auf die Flüche des

Oidipus, sondern auf einen Orakelspruch zurückgeführt, Schol.

Phoin. 13: Aucri^axog ^^j he (pnaiv dj? 6k xpncTMoO tou? ixaihaq

aKovaac, dXXriXoKTGvriö'eiv eSe9r|Ke töv TToXuveiKTiv, Kdaxuup b^

diuqpoTepouc; eKTeGfivai. Bei der ersten Version kann man sich

ausmalen, wie Polyneikes aufgefunden und nach Argos gebracht,

dort von Adrast erzogen und zu seinem Eidam erhoben wird,

endlich von Ehrgeiz getrieben gegen Eteokles zu Felde zieht,

ohne zu ahnen, daß dieser sein Bruder ist. Wie sich aber die
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Sache abspielen soll, wenn auch Eteokles ausgesetzt wird, ist

ganz dunkel, da dieser doch auf irgend eine Weise nach Theben
zurückgelangen muß, wenn der Zug der Sieben möglich sein

soll. Oder erfolgte nach dieser Version der Wechselmord nicht

in einer Feldschlacht, sondern bei einer zufälligen Begegnung

der beiden Brüder? Kastor, der Chronograph, wird sich darum
wohl wenig Sorge gemacht haben, aber er muß die Notiz doch

aus dem Zusammenhang einer größeren Geschichte heraus ge-

nommen haben. Denn wie eine Xuaiq sieht sie nicht aus, vor

allem, weil die dTropi'a fehlt.

Ferner das blutschänderische Verhältnis zwischen Oidipus und

seiner Mutter setzt sich nach dem Statius-Scholion bei Antigene

und Polyneikes fort, wo die Geschwisterliebe als letzte Steige-

rung in geschlechtlichen Verkehr verwandelt wird, zu XI 371:

Antigone devota malis suspectaque regi: Eteocli propter amorem
Polynicis. dicitur enim cu7n eo concuhuisse. Vgl. oben S. 337 mit

Anm. 13.

Endlich sei noch an die unsäghch abgeschmackte Geschichte

des ersten vatikanischen Mythographen 152 erinnert, daß ein

Orakel den Sieg der Sieben von dem Tod des Amphiaraos ab-

hängig machte (s. S. 213 mit Anm. 99).



VIII. Kapitel.

Oidipus in der Mythographie.

Die im vorigen Kapitel besprochenen wilden Sprossen sind

sagengeschichtlich völlig wertlos. Der Mythos lebt nur in der Ge-

stalt, die ihm das attische Drama gegeben hat, und dessen wich-

tigste Repräsentanten, die Phoinissen, der erste Oidipus und die

Antigone des Sophokles, die stets zur Schullektüre gehört haben,

sorgen dafür, daß er nicht in Vergessenheit geraten kann. Da-

neben kommt in der Kaiserzeit nur noch die mythographische Lite-

ratur einigermaßen in Betracht, und diese geht in ihrer Quellen-

benutzung allerdings etwas über die genannten Dramen heraus,

indem sie auch den Euripideischen Oidipus, sowie dessen Antigone,

Ghrysippos und Hiketiden in ihr Bereich zieht, gelegentlich, aber

äußerst selten, auch einen einzelnen Zug aus entlegener, häufig

nicht mehr zu ermittelnder Quelle einflicht, oft auch die Stoffe

verschiedener Dramen miteinander vermischt und die Übergänge

von einem zum andern selbständig ergänzt. Wenn nun auch alle

für die Oidipussage in Betracht kommenden Stellen schon in den

vorhergehenden Kapiteln ausführlich besprochen und analysiert

worden sind, schien es mir doch zweckmäßig, hier noch einmal

das ganze mythographische Material mit Angabe der Quellen,

soweit sich diese ermitteln lassen, übersichtlich zusammenzu-

stellen i). Dabei habe ich der bequemeren Vergleichung halber

diese Quellenstellen bei allen drei in Frage kommenden Mytho-

graphen, Diodor, Apollodor und Hygin, immer wieder abgedruckt,

zuweilen auch zur Vergleichung andere Stellen danebengesetzt,

die nicht Quellen sind, sondern geradezu im Gegensatz zu den

Mythographen stehen, kurz, ich habe kein festes Prinzip sklavisch

befolgt, sondern mich vor allem bemüht, dem Leser einen klaren

Einblick in das Quellenverhältnis zu geben.
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DIODOR IV 64, 12).

AdiO(; 6 0r|ßwv

ßaaiXeug y n M « ?

'loKdcfTTiv xriv

KpeovToq
Kai xpovov iKa-

vöv ctitaK; ujv

€7TTlpUJTTl(Te TOV

Geov Ttepi tckvoiv

Yeveaeuü«;. Tr\q be

TTuGia? bouari?

Xpri<y|Li6v auTUJi jur)

(Tuiicpepeiv Y^ve-

(T9ai TCKva • xöv

•fdp ^H auTou Te-

KvuuöevTa Ttaiba

TTaTpoKTovov loe-

aQai Ktti iräaav

xriv oiKiav irXri-

pujffeiv jaexdXujv

dTuxrmdTuuv eiri-

Xa66|Lievo? xoO

XpTl(J)aoö Ktti fev-

vr|(Taqui6v e5e6r|-

K6 x6 ßpeq)0?3j,

biaTrepovricTaq aii-

xoO xd (Jqpupd ffi-

bripuji, bi' riv aix{-

av OibiiTOU(; ücrxe-

pov ujvoiadcyÖTi.

Ol b' oiKexai Xa-

ßovxe«; x6 iraibiov

CKGeTvai )Liev ouk

riöeXTiffav, ebuupri-

(Javxo be xfii TTo-

Xußou YuvaiKi Ol)

buva)LievTii fevvfi-

<Tai TTaiba<;.

Geburt nnd Anssetzang.

Flüchtige Paraphrase von Phoin. 10 ff.

:

e^d» bk. iraiq )iiev KXniZ^ojaai MevoiKeouq,

Kpeuuv x' dbeXqp6<; |LiTixpö<; ek iiiid^ ^qpu,

KaXoOai b' 'loKdaxnv |Lie, xoOxo fdp Traxrip

iGexo* foiMei ö^ Adi6<s |a'.

Ph. 13fF.: eirei b' dnaK;
fjv xpovia XeKxpa xa|i* ?x"JV ev biu|uacriv

eXöujv epujxdi <t>oißov eEaixei 6' djna

TTaibuuv eq oTkou<; dpcJevuuv Koivuuviav.

ö b' emev u) ©rißaiaiv euiTTTroig dvaH,

|ir| (JTreipe xeKVoiv dXoKa bai)ii6vijuv ßiai

ei fdp xeKvuuffeiq Ttaib' d-rroKxevei er' 6 qpOq

Kai 7rd<; aöq oiKoq ßr|(Texai bi" aT|aaxoq.

b b' rj^ovfii boiiq e? xe ßaKxei'av Treffujv

lajreipev ni^^v iraTba* Kai dTieipaq ßpecpoq.

25: bibuucri ßouKÖXoicriv CKÖeTvai.

26 f.: ö"(pupu)V CTibripä Kevxpa biaTTeipa(;

^eö'ov

66ev viv'EXXaq ujv6|aaZ!ev Oibfirouv.

Flüchtige Paraphrase und Kontamination von

Phoin. 25:

bibuüai ßouKoXoiaiv eK0eTvai ßpe(po?

und

28 f.: TToXOßou be viv Xaßovxe«^ iTTTroßouKoXoi

(pepouc' €<; gTkgu«; eq xe beaTtoivri? X^P<**S

e0r|Kav.
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APOLLODOR
III ö, 7, 1 ff.

inexd be iriv 'A|li-

(pi'ovoq TeXeuiriv

Adio«; xriv ßacTiXei-

av irapeXaße" Kai

Yniua? GuYaiepa

MevoiKeuu«;, r\v e-

vioi |aev 'loKaairiv,

evioi be ""ETTiKa-

airiv Xi^ovüw.

XpncTavTO? TOO

GeoO jLiri Y^vvdv,

TÖv TevvnöevTa ydp

TraipoKTovov ^cre-

ööai,

ö be oivuuGei«;

(TuvfiXGe xfii fu-

vaiKi,

Kai t6 Y6Vvr|Gev

EKGeTvai bibuucTi

vojLieT, TTepovaiq

biaipricrag rd

(Tqpupd.

dXX' ouToq |Liev eSe-

GriKev ei<; KiGai-

pOuva.

TToXußou be ßou-

KOXOI, TU)V Ko-

pivGiuuv ßadiXeuu«;,

tö ßpecpo(; eupov-

jeq TTpbq xriv au-

Tou fuvaiKa TTe-

pißoiav riveTKav.

11 be dveXoOcTa

uTToßdXXexai, Kai

Robert, Oidipus. I.

Schol. Phoin. 12: dffqpaXiZieTai xnv övo^xacfiav

ir\<; f)pu)iVTi<;, errei oi iraXaiotepoi ^Ettiko-

airiv (auxriv) KaXoCdiv.

Soph. 0. T. 710: xPn<^MO? Tdp rj^Ge Aaiuui

ttot', ....

Eur. Phoin. 18: }xr\ aTreipe tckviuv ctXoKa bai-

ILioviuv ßiai.

Soph. 0. T. 713f. : uj? auiöv e'Hoi laoTpa TTp6<;

TTaiboq GaveTv,

öörxq Yevoix' e|LioO xe KdKeivou irdpa.

Eur. Phoin. 21 f.: o b' Y]boy/r\i bovc, ec, xe ßaK-

Xeiav Treaujv

^(Trreipev y]\a\v iraTba.

ebd. 25: bfbujffi ßouKoXoKJiv eKGeivai.

ebd. 805: xpudobexoK; -rrepovaiq emcrajUGV*).

Soph. 0. T. 1034: Xuuu a' exovxa biaxopou?
TTebüJv dK|Lidq (s. oben S. 76).

Eur, Phoin. 26: crcpupujv (Tibripd Kevxpa bia-

7reipa<s |ueö*ov.

Soph. 0. T. 719: eppinjev aXXujv xepo\v dßaxov

eiq öpo?.

ebd. 1026: vaTraiaig ev KiGaipuJvoq nxuxai?.

Eur. Phoin. 28 f.: TToXußou be viv Xaßovxeq

ITrTTOßOUKoXoi

qpepoucr' eq o'iKOuq

eq xe beaTTOi'vTi? x^P«?

eGrjKav.

Periboia nach Euripides OibiTTOu«; s. oben S. 326.

Eur. Ph. 30: r\ hk xov eiaov ujbivaiv ttovgv

)iaö"xoT(S uqpeTxo Kai tt6ö"iv ireiGei xeKeTv.

33
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Schol. Ph. 31: iLiacTToT? uqpeiro* urreßaXev.

ebd. 27: f] plI\ MepoTtri TrpojTri auTov eKa-

Xecrev Oibinouv.

ebd. 27: OibiTTOuq Trapd t6 oibeTv Touq -rroba^

CK Tijüv irepovOüv. Über die nepovai s. oben

S. 513.

GepaTreucTacTa xd

(jqpupd OibiTTOuv

KttXeT, TOUTO Se-

Hevx] TÖ Övoiua bid

TÖ Touq TTobaq

dvoibficTai.

HYGIN Fab. 66 Latus.

Law Labdaci filio ab ApoUine erat responsum

de filii sui manu moi'tem ut caveret. itaque

locasta Menoecei filia uxor eins cum peperisset,

iussit bxponi. hunc Periboea Polybi regis uxor

cum vestem ad mare lavaret expositum sustulit

Polyho sciente quod orbi erant liberis pro suo

educaverunt eumque quod pedes transiectos ha-

beret Oidipum nominaverunt.

Nach dem Oibi-

TTOu«; des Euri-

pides. S. oben

S. 325 ff.

Schol. Ph. 27.

oben.

S.

DIODOR IV 64, 2.

laeid be Tauia dv-

bpuuBevTO«; "ToO

Ttaibo (;, 6 |uev

Näi c, eKpivev

eTrepuuifiaai töv

0eöv TTepi ToO

ßpeqpou«^ ToO ck-

TeBevTO?. 6 be

OlblTTOU«; |Lia0UJV

Trapd Tivoq xrjv

Ka9' eauTOV urro-

ßo\r|v, eTtexeipriaev

dTTepuuTficrai xriv

TTuOiav irepi tujv

Kai' dXriBeiav yo-

vetuv.

Kttid be iriv 0UJ-

Kiba TOUTuuv dX\r|-

Xok; drravTriö'dv-

Tuuv, 6 |nev Adio«;

uTreprjcpdvujg ck-

Xuupeiv Tfi<; oboO

Vaterinord%

Ph. 32f.: f|bTi be TTupcTaTq ftvuaiv ISavbpou-

lLievo<;

ixaTq ou|uö? ktX.

ebd. 35 f.: Kaioc, ouMOi; ttoctk;

TÖV eKTeOevxa iraiba luaaTeuuuv juaOeTv ktX.

ebd. 33: rraT^ ou|a6(; ri fvoix; ri tivo<^ |Lia-

eOuv Trdpa.

Schol. Ph. 33: |Lia0d)v rrapd Tivoq tujv n^i-

KKJUTUJV öveibicfavTO? ÖTi voöo? e'iTi (Para-

phrase von Soph. 0. T. 780: -nKaajoc, ib?

ei'riv TtaTpi).

Ph.34f. : ^(JTeixe toui; q)LicravTa(; eKjaaGeiv 6eXuuv

Ttpö? bujjua <t>oißou.

ebd. 37 f.

:

Kai HuvdrrTeTov troba

ei(; TouTov d|a(puu <t>u;K{bo(; OxxGi^c, obou.

ebd. 39 ff.:

Kai viv KeXeuei Aaiou Tpox^XdiTi?"

'ili Heve, Tupdvvoiq eKirobdiv |ue9iaTa(To\
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TTpoaeTaTiev, 6 b^

OiblTTOU? öpfi-
(TGeiq dneKTeive

Tov Adiov, (XTVOuJv

OTi Trairip nv au-

TOO.

Vgl. Soph. 0. T. 805 f.

:

auTo? 6' 6 TTpeaßu? irpo? ßi'av riXauverriv

KaTUJ TOV eKTpeirovia Tfjq Tpoxn^aTou

TTaiUJ bi" öpff]«;.

Ph. 40: naic, Traiepa Kieivei.

APOLLODOR
III 5, 7, 3.

TeXeiujOeiq be 6

TraTi; Kai biaqpepuuv

TUJv fiXiKuuv puj|ur|i,

bid qpGovov luvei-

biZ^eio uTToßXrj-

Tog.

b be TTUveavoiLievo?

Trapd Tfi? TTepi-

ßoia? lnaGeTv ouk

flbuvaio. dqpiKoiae-

voq be ei<; AeX-

cpoug irepi TÜJV

ibiujv eiTUvGdveTO

Yoveujv. 6 be Geo?

eiTTCV auTÜJi ei^ xrjv

iraipiba fif] TTopeu-

eaGar tov iuev xdp

TTaTepa qpoveü-

(Teiv, Tf|i be )Lir]-

Tpi iniYncTecrGai.

TOUTO dKOUCTa?

Kai vo)aiZ!ujv eE u)V

eXefeTO TCTevvfi-

(TGai, KopivGov juev

dTTeXnrev, eqp" dp-

jLiaTO^ be bid Tri«;

OuüKiboq (pep6|Lie-

voq (TuvTUYxavei

KaTtt Tiva cTTevriv

obov icp" äpnaioc,

öxou|uevuui Aatoii

Vgl. Hygin : Postquam ad 'puh&rem

aetatem pervenit, fortissimus praeter ceteros

erat (Soph. 0. T. 775 f.: r|T6|iir|V b' dvrip d-

ö"TUJV )iieYi(TToq) eique per invidiam aequales

ohiiciehant eum subditum esse. S. oben Euri-

pides OibiTTOu? S. 331.

Soph. 0. T. 783 ff.: GdTepai b' lujv ueXa?

|LiriTp6(; naTpo? t" nXeYXOV. oi be buö"(p6pujq

Touveiboq fiYov TOJi laeGevTi tov Xoyov.

ebd. 787 ff.: XdGpai be MTiTpo? Ka\ iraTpög tto-

peüo|uai

rTuGiube.

Kai iLi'' 6 0oTßoq d)v |nev ikÖjutiv

d'TijLiov eSerreiunjev.

ebd. 790: XeYuuv

ib? luriTpi |Liev xpei'n M^ jueixGfivai.

ebd. 793: q)oveiJ<; b" e(7oi)nriv tou cpuTCucTaV'

Toq TraTp6(;.

ebd. 794 f.: KdYUJ erraKoucraq TaÖTa tjiv Ko-

pivGiav

X<d6va

ecpeuYOv.

S. oben S. 83.

33*
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Ktti TToXuqpovTtir

KfipuH be oÖTog

fjv Aatou.

Ktti KeXeucTav-
joq eKXUjpeiv Kai

bi' dTTeiöeiav Kai

ctvaßoXriv Kieivav-

TO? TUJV TtTTTOJV TÖV

^repov, dTttva-

KTr|(ya(; OibiTiou«;

Kai TToXuqpovTTiv

Ka\ Adiov diroKiei-

vei Kai TrapexeveTO

€1? 0r|ßa<;. Adiov

jLiev oöv GaTTiei ßa-

(TiXeu? nXaxaieuuv

Aa|Lia(yicrTpaTO(;.

HYGIN Fab. 67

Oedipus.

Postquam Oedipus

Lai et locastes fv-

lius ad puberem

aetatem pervenit,

fortissimiLS praeter

ceteros erat eique

per invidiam ae-

quales obiiciebant

€um suhditum esse

Polybo, eo quodPo-

lybus tarn clemen^i

esset et ille impu-

dens. quod Oedipus

sensit non falso sibi

obiici. itaque Del-

phos est profectus

sciseitatum de (pa-

rentibus suis, sub

eodem tempore Laio

Labdaci filio rest.

Soph. 0. T. 802ff.:

evTaOGd )lioi KfipuH le Kdm TruuXiKfiq

dvrip dirrivriq eiußeßiu?, oTov ob (pr\<;,

HuvnvTiaZov. Vgl. 753 f.

Eur. Ph. 39: Ka{ viv KeXeuei Aatou Tpoxn-

Xdins'

'ili Heve, Tupdvvoi? eKtrobOuv lueGicTiacro '.

o b" eTpir' dvaubog, \iifa cppoviJuv.

Vgl. Soph. 0. T. 807: iraiiu bi' öptn?.

Vgl. Paus. X 5, 4. S. oben S. 80 mit Anm. 44.

Vgl. Apollodor : TeXenuGei? be 6 rraiq Kai bia-

qpepujv TÜJV fiXiKuuv puj)urii bid qpGovov luvei-

bfZexo iiTToßXriTO?. S. oben S. 331.



Vatermord. 517

Schmidt) inprodi-

giis ostendebatur,

mortem ei adesse de

natu manu. Idem

cum Delphos iret,

obviam ei Oedipus

venit. quem satelli-

tes cum viam regi

dari iuberent, ne-

glexit. rex equos

immisit et rota pe-

dem. eius oppressit.

Oedipus iratus,

inscius patrem

suum de curru de-

traxit et occidit.

DIODOR IV 64, 3.

KaG" ov hx\ xpovov

|Liu9oXoYoO(Ti ZqpiT-

fa, bi|Liopqpov 6ri-

piov, Trapafevoiae-

vnv ei? Td<; Onßaq

aivifiua TrpoTiGevai

TiiJi buvaiLievuui \0-

(Tai Kai TToWou?

utt' auTT]? hx" dno-

piav dvaipeicTöai.

7TpoTi9e|Lievou be

eTidOXou qpiXav-

OpdiTTOu TÜJi Xucrav-

Ti Y«Meiv Tr]v "lo-

KacTTiiv Ktti ßaai-

Xeueiv TÜJV örißujv,

aXXov |Liev luribeva

buvacrGai Tvujvai

t6 7TpOTeOel^evov,

)Ll6vOV be OlblTTOUV

Xu (Tai t6 aiviT^a.

Vgl, Schol. Ph. 36: rjioi t6t€ öveipou lapaHavio?.

S. oben S. 278. 331.

Soph. 0. T. 804 HuvnvT{a2:ov.

Eur. Phoin. 39 ff.

:

Kai viv KeXeuei Adiou Tpoxii^«Tri(;*

'ui Hfeve, Tupdvvoi<; dKTiobiJüv ineeiffTacTo'.

b' eipir' dvaubo?, ine^a cppovuiv.

Vgl. Eur. Phoin. 41 f.

:

ttüjXoi be viv

XTiXaiq TevovTtt? eHeqpoivicrcrov irobOuv.

Vgl. Soph. 0. T. 807: -rraiu) bi' öptn?.
Vgl. Diodor d-fvoiuv oti Ttairip r\v auroO.

Vgl. den unten abgebildeten Lateranensischen

Sarkophagdeckel (S. 562 Abb. 72).

Eur. Phoin. 44: iraTq Ttaiepa Kieivei,

Die Sphinx.

Eur. Phoin. 47 ff:

Kpeuuv dbeXcpo? Td|Lid Kripuffffei Xexn,

öcttk; croqpfi? aiviYMa napGevou )Lid9oi,

TOUTuui Huvdijjeiv XeKxpa.

TUYXavei be ttuu?

|Liouaa<; e|u6? uaXc, OibiTrojq ZqpiTTO? |iia6ujv,

Ö9ev TÜpavvo? Tri erbe Tn<S Ka6ierTaTai

Kai ö"Kfi7TTp' eiTa0Xa rfiabe Xajußdvei xöovoq,

YajLiei be xriv leKoOffav.
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^v be tö TTpoieGev

UTTÖ if\(; IqpiTTO?,

Ti e(TTi t6 auTo bi-

TTOUV, TpiTTOUV,

Teipdirouv. oitto-

P0U|L16VUUV be oKt

XUUV 6 OlblTTOUq

ctTreqprivaTO , dv-

GpuuTTOV eivai t6

TTpoßXriliia' vnnriov

fiev Top ctuTov u-

rrdpxovTa letpa-

TTOuv eivai, auHr|-

(Tavta be birrouv,

fripdcravia be

TpiTTOUV, ßttKTTl-

pi'ai xpiw^evov bid

Triv d(T0eveiav. ev-

Ta06a Triv |aev

Zcpi^TCt Kard tov

|u\j6o\oYou|Lievov

Xpricr)Li6v eauxriv

KttTaKprmvIcrai. tov

bk OibiTTOuv yri"

InavTa Tr)v d^vo-

ovj|ueviiv uqp" eau-

ToO luriTcpa

TewncTai buo |uev

uioüi; 'ETeoKXea

Kai TToXuveiKTiv,

buo be 0uYaT€pa<;

"AvTlYOVtlV Kttl

"l 0"
fi n V Ti v.

SchoLPhoin. 50ff.:

TO.aiviYlLia ^AcfKXriTndbrics outuu«; dvaYpdqper

^CTTi biTTOuv dm YH? Kttl TexpaTTOv, oö

|uia (puüvri,

Kttl TplTTOV.

Schol. Phoin. 1505: etrei Trdcri bucrvoriTOv r\v

TÖ aiviYlna TrXrjv toO Oibmoboq fiovou.

Schol. Phoin. 50:

ctvGpuuTTOv KaTeXeHa<;, oq, rjviKa Yctiav eqpepirei,

TTpdiTOV eqpu TeTpdirouq vriTno<; eK XaYO-

VUUV,

Yr|Pö^eo(; be TreXuuv tpitötov Tioba ßaKTpov
epeibei,

auxeva cpopTiZioiv Ynpa'i KaiairTOiuevG?.

Schol. Ph. 50: eauTnv bieairdpaHev. 1505 bie-

(TTT-dpaHev eauTriv. Vgl. Bd. II S. 24 A. 14.

Eur. Phoin. 53: YctiiieT be tiiv TeKoOcrav ouk

eibuj? TaXaq.

Schol. Phoin. 806: bid Ydp t6 irpOTeGev utt'

avTf\q (d. Sphinx) Zirixrma eYime friv |dTi-

Tepa kut' d'YVOiav, TrpoeKeiTO Ydp ei<; y«-

|Liov Tuji auvievTi.

Ph. 55 ff.

:

TiKTUj be -naibac, iraibi buo )uev dpcreva?,

'ETeoKXea KXeivnv Te TToXuveiKOu? ßiav

Kopaq Te biaaaq- t^v inev^lcriarivriv iraTrip

dJv6^affe, thv be TrpocTGev ""Avtiyovtiv cyuu.

APOLLODOR
III 5, 8, 1.

THV be ßadiXeiav

Kpeouv 6 Mevoi-
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Keuu(; Trapa\a|ußd-

vei. TouTOu hk ßa-

CTiXeuovTO«; oü jui-

Kpd (Tujaqpopd xa-

Tecrxe Onßacg. ^-

Tr€|LiviJe Top Hpa

IcpiTT«, n \Ar\Tpoq

|Liev ^Exibvric; r\v

naxpbq be TucpOü-

voq.elxe be TrpocT-

ujTrov )aev Yuvai-

Ko?, (TTfi6o<; be

Kttl ßctCTlV Kttl OU-

potv XeovTO? Kttl

TTiepuYaq öpvi-

Qoq. luaGoOcra bk

aiviTiua Trapot M o u -

(TuJv em t6 Oi-

Kiov Öpo? KttGeZie-

TO, KaiTOUTO irpou-

Teive OnßaioK^. fjv

be TÖ aiviYMCf 'r{

eaiiv ö |uiav exov

(puuvriv xeipd-

TTOUV Kttl blTTOUV

Kttl rpiTTOuv fi-

vexai^; xPH^MOu be

Onßaioi«; uTTotpxov-

T0<; TTiviKauTa d-

7Ta\XaTncre{T9aiTfi<;

ZqpiTTO«;, hvik" av

t6 aiviTMCt XucTujcri,

(Tuviovie? ei<; lau-

TÖ TToXXttKK; eZ!ri-

Touv t{ t6 XeYo-

ILievov ecTTiv e-rrei

be |uri eupicTKOV,

dpTTdcTacfa eva Ka-

TeßißpuucTKT. TToX-

XuJv be dTToXofie-

Schol.Phoin. 1760: idiopeT TTeicravbpo<; oti Kaid

XoXov Tri«; Hpaq eireiLiqpBri f] T(p\fl toi«; 0r|-

ßai'oq, vgl. Dion v. Prusa XI 8 (s. oben S. 158 f.).

ebd. 1020: Y^TOve ydp f\ ZqpiYH 'ExibvTi<; Kai

Tucpujvoq.

ebd. 45: Trjv be ZcpiTT« oi iuev Ixeiv irpocTuu-

TTOv |Liev 7Tap9evou, (JTfiöo«; be Kai itoba«;

XeovTO«;, TTTepd be opviGo? (s. oben

S. 153).

Vgl. Eur. Phoin. 50: luoucra«; eino? iraT? Oibi-

TTOuq ZqpiYTÖ? jLiaGiJuv.

Schol. Phoin. 26: KaTacTxeiv t6 OiKeiov (vgl.

oben S. 48 mit Anm. 3).

ebd. 50:

TÖ aiviTl^a ^AKXriTTidbriq outuu; dvaTpdqper

'^löTi biTTOuv em Yfi; Kai TeTpaTTOV, ou

|Liia 9ijuvn,

Kai TpiTTOv\

ebd. 45: 'AcrKXr|mdbr|<; be Xeyei tou? Grißaiou«;

eiq ^KKXrjOiav KaG" eKdaTTiv d6poiZ!e(J9ai bid

TÖ buaaiviYiua Tr\q ZqpiYTO?* Xoyiov ydp nv

auTOi«; |Lir| diraXXaYricyeaOai tüjv KaKuiv, rrpiv

dv Touq Tri; ^^iTTÖ; Xuaeiav xp^ö"fi0ij<;.

OTTOTe be |Liri auvioiev, äpndleiv auTriv öv-

Tiva av ßoLiXoiTO tOuv ttoXitojv (s. oben S. 52 f.

mit Anm. 12).



520 VIII. Die Mythographen.

vujv Km TÖ TcXeu-

Tttiov AT)Liovo<;

ToO KpeovToq,
Kr|pu(Tö"ei Kpeuuv

TUüi TÖ aiviTMa Xu-

(TavTi Ktti Trjv ßacri-

Xeiav Kai iriv Aaiou

buucreiv YuvaiKa.

Oibmoucg be otKou-

oaq eXu(Tev, eirrijuv

TÖ aiviY^a TÖ utto

Tn? IqpiYToq XeTO-

inevov d'v0pa)TTOv

eivai. YivecTöai yäp
TerpaTTOuv ßpe-

(pOq OVTtt TOIC, TGT-

TapcTiv öxoujuevov

kujXok;, T€Xeiou|ue-

vov be biTTouv, Y^-
pOuvT« be TpiTriv

TTpocXajußdveiv ßd-

aiv t6 ßdKTpov.
f] |uev ouv ZcplYH d-

Ttö Tfi<; dKpoTToXeujq

eauTriv eppivjjev, Oi-

biTTOu? be Km Trjv

ßacTiXeiav napeXa-
ße Km Triv }ir]Tepa

lfr]}xev dYVoüJV
Km naibac; exe-

Kvujcrev eH amr\q

TToXuvei'Kriv Km ""E-

xeoKXea, GuYaiepaq

hk "lö-jurivriv Km
"AvTiYovriv.

eidi be dl Y£vvri-

Ofivai id leKva qpa-

(Tiv eH EupuYa-
veiaq auiuji ifiq

Teu0pavTog.

Schol. Phoin. 55: dpTraaefivm be (paffiv uu"

auTOi? ATjLiova xbv Kpeovio? rraiba. 1760
ev oT<s Km ATjuova tov Kpeovioq nrnba.

Phoin. 47 ff.: Kpeuuv dbeXcpöq idjud KTipucTffei

0(711? (Toqpfiq mviYiiia irapeevou |Lid0oi,

xd^d Huvdn;eiv XeKipa.

Ph. 50 ff.

:

TUYXavei be ixujq

^oucraq e^6? irm? Oibmou? IqpiYYÖ? )Lia0uuv.

Schol. Ph. 50 fAsklepiades):

avepaiTrov KareXeHa?, ö? riviK' av Yaiav
eqpepTTei,

TTpuJTOv eqpu xeipaTTOu? vnmo? ck Xa-

YOVüuv,

Yr|pa^eo<; be TieXuuv Tpiraiov noba ßdK-

Tpov epeibei

auxevi qpopTiZiuuv Y^pai KaiuTTTOjLievo?.

Vgl.DiodorlV64(S.518) eauinv KaxaKpimvicrm.
Hygin Fab. 67 (S. 521): üla se praecipiiavit.

Ph. 51 ff:

• 6eev Tupavvoq rficrbe Yn<; Kaeiaiaim
Km (TKfiTTTp" eiraeXa incrbe Xa^ßdvel XÖov6<;,

Ya^eT be Trjv xeKoOcrav ouk eibuu? idXaq.
ebd. 55 ff

:

TiKTUj be -naibaq Traibi buo juev apffevaq,

'EreoKXea KXeivriv re TToXuveiKouq ßi'av,

Kopacs be bicrad?- Tf]v |uev IcTjarivTiv Trairip

ujvo^acre, inv be Trpoaeev "AviiYovriv efw.

Schol. Ph. 53 (Pherekydes): YaiueT 6 Oibmou?
EupuYdveiav Trjv TTepi(pavTO<s, eE f]<; yi-

vovTm auTuii "AvTiYovri Km 'l(T|ur|vri .... uioi

be aÜTd)i eg auifi? "EieoKXfi«; Km TToXuveiKti?.
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Schol. Phoin. 1020: Y^TOve ^ap H

ZqjiTH 'Exibvri? kqi TucpOüVo«;.

HYGIN Fab. 67 Fortsetzung.

Laio occiso Creon Menoeci ß-

lius regnum occupavit. interim

Sphinx Typhonis in Boeotiam

est missa quae agros Thebanorum

vexabat. ea regi Creonti simul-

tatem constituit, si Carmen quod

posuisset aliquis interpretatus

esset, se inde abire. si autem da-

tum Carmen non solvisset. cum
se consumpturam dixit neque

aliter de finibus excessuram. rex Phoin. 47 ff. : Kpeuuv dbeXqpö«; id-

re audita per Graeciam edixit, \xä Kripuacrei Xexn»

qui Sphingae Carmen solvisset, oüjxq, (Toqpfi? aiviTlua TrapGevou

regnum se et locasten sororem

ei in coniugium daturum pro-

misit. cum, plures regni cupi-

dine venissent et a Sphinge es-

sent consumpti, Oidipus Lai fi-

lius venit et Carmen est inter-

pretatus. illa se praecipitavit.

Oedipus regnum paternum et

locastam matrem inscius ac-

cepit uxarem,

TOUTüui Huvdvyeiv XcKtpa.

|ad9oi,

ebd. 50 f.

:

lUYXavei be Truu(;

|Liou(Ja? ejLiöq iraig OibiTiouc;

o0ev Tupavvog xfiabe th? ^a-

eiaiaTai

Ktti (JKfiTrTp" eiraGXa xfiabe

Xajaßdvei \%q>\oc,-

TajLieT be xriv xeKoOcrav ouk
eibuj? xdXa<;.

ex qua procreavit Eteoclen et ebd. 55ff. : xIkxuu be Traibaq rrai-

Polynieen, Antigonen et Is- h\ buo |uev otpcTevaq,

menen. ^ExeoKXea KXeivriv xe TToXu-

veiKOU(; ßi'av,

Kopa«; xe bicTffd«;- xriv |Liev

'IcTjuriVTiv Traxrip

ujv6|Lia(Te, xrjv be irpoaGev ""Av-

xiTovriv eYuu.

Der Anaffnorismos.
DIODOR IV 65, 1.

^

xiijv b^uiujv dvbpuu- Phoin. 63: eirei be xckviuv fevuq e|au)v CTKid-

öevxuuv Ktti xujv
""

Ziexai,

Trepi xriv oiKiav d-
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<yeßri|LidTa)V xvuJpi-

(jGevTuuv Tov luev

OlblTTOUV UTTO TUJV

vi&v evbov lueveiv

dvaTKaa9fivai bid

THV ai(Txuvriv, tou<;

^6 veavi(TKOu<; rra-

paXaß6vTa<s iriv

«pxnv oiLioXotia?

OeaGai Trpo? dX-

XriXoui; Trap" eviau-

Tov d'pxeiv. Tipe-

<JßuTepou b" ÖVTOq

^ExeoKXeouqTOÖTOv

TrpujTOv apHai,

APOLLODOR
III 5, 9, 1.

<pavevTuuv be uffre-

pov TuJv Xavöavov-

Tuuv NoKd(JTri |uev

€2 dTx6vr|<; eauTrjv

dvripTTicTev, Oibi-

TTOucg be läc, övjjeiq

TucpXuuaaq eK 0r|-

ßüjv ri^auveio, d-

päq Toiq iraia'i

eejuevo?, ol xfi?

7r6Xeuu<5 auTov
€Kß aXXo |Liev V

öeiJupoOvTe(; ouk
^Trriiuuvav.

TrapaYev6|Lievo<; be

<Juv ''AvTiTovrii xfig

"Attikt!? ei? KoXuu-

vov, evGa t6 tüjv

Eu)Lievib(juv ecTTi le-

ILievo?, KaGiCei iKe-

rr\q Kai 6) TtpocTbe-

XÖei? UTTO Gricreuj«;

^ex^ ou TToXuv xpo-

Phoin. 64:

KXriiGpoig e'Kpuvpav Traiep', iv"" djavriiaiuv tuxii

YevoiTO TToXXuJv beo|aevri (yo9i(y)adTiJUv.

ebd. 71fr.:

Sujaßdvx'' exaSav xov veiJuxepov Trapocg

(peuTtiv eKovxa xrjvbe TToXuveiKri xöova,

""ExeoKXea bk (Tktittxp'* exeiv juevovxa t^I?,

eviauxov dXXdcrcrovxe.

Soph. 0. T. 1263: oö bri KpeiuacJxriv xrjv y^-

vaiK^ ei(reibo|Liev.

ebd. 1268—1279.

Eur. Ph. 67: dpdc; dpdxai TraicTiv dvocriujxd-

xou?.

Soph. 0. G. 427 ff.: oi t€ tov qpucravx" e|ue

ouxuuq a.T\}iwq iraxpibo? eHujGou|Lievov

ouK ecyxov oub^rnnuvav.

Soph. 0. G. Hypoth. : Tr\<; ydp Traxpibo«^ eKire-

(TiLv 6 OibiTTOuq Y\hr\ ^epaxhc, tuv dqpiKveixai

elq, ""AGriva«; utto xfi«; GuTaipo? "AvxiTovric;

XeipaftufouiLievo«; kxX.



Der Anagnorismos. 523

vov drreGavev. ""E-

TeoK\fi(; be Kai TTo-

Xuvekriq Tiepi rY\q

ßa(JiXe{a<; ctuvti-

6evTai Tipbq dXXri-

Xou? Ktti auToTq bo-

KeT Tov etepov nap'

eviauTOV apxeiv.

Eur. Phoin. 71:

HunßdvT' eraHav tov veiiuiepov TTdpo<;

(peuTeiv eKovta irivbe TToXuveiKri xöova,

'EieoKXea be crKfiTrip" exeiv juevovia f^q,

eviauTov dXXdacrovTe.

HYGIN Fab. 67 Schluß

(vgl. S.317f. die Fassung des fr.Vatic).

interirn Thebis sterüitas frugiim

et penuria incidit ob Oedipodis

scelera interrogatusque Tüesias

quid ita Thebae vexarentur, re-

spondit (folgt die Menoikeus-

interpolation, die die weiteren

Entlehnungen aus dem Oid. Tyr.

verdrängt hat), dum haec Thebis

geruntur, Corintho Polybus de-

cedity quo audito Oedipus moleste

ferre coepit aestimans patrem

suum obiisse. cui Periboea de

eius suppositione palam fecit.

item Menoetes (s. S. 325 mit

Anm. 44) senex qui eum exposu-

erat, ex pedum cicatricibus et ta-

lorum agnovit Lai filium esse.

Oedipus re audita postquam vidit

se tota scelera nefaria fecisse^ ex

veste matris fibulas detraxit

et se luminibus privavit, i'egnum-

que filiis suis alternis annis tra-

didit et a Thebis Antigona fdia

duce profugit

Soph. O.T. 25: qpGwoucTa |Liev Kd-

XuHiv eYKapTTOK; xöovoq.

ebd. 285 ff.

0. T. 941 ff,, wenn nicht schon

nach dem OibiTrou«; des Euri-

pides.

Euripides Oibfirou?.

Soph.O.T.1110f.; s.obenS.324f.

ebd. 1268 ff.

:

dTTOCTTrdcra«; fdp eiiudiaiv

Xpu<Jr|XdTOu<;

Tiepova«; dir" aurfi?, alö'iv

eHecTTeXXeTO,

dpa? ^iraicrev d'p6pa tujv auTOu

kukXiuv.

S. oben S. 145 f.

Eur. Phoin. 1679 ff.

DIODOR IV 65, 1.

Ktti bieX96vTO(; ToO

Xpovou ('ExeoKXea)

|Liri ßouXe(T6ai
Ttapabibovai

Eteokles und Folyueikes

Eur. Phoin. 74 ff.: eirei b" iiii Im^oxc,

KaBeZiex'' dpxn?, ou jueGiaraTai Opövoiv,
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Triv ßacTiXeiav.

TÖv hk TToXuveiKTiv

Kard Td<; 6|no\o-

Yia? d TT a i T e T V

Tr|v dpxriv toö

h' dbe\q)oO |iin u-

TTaKOUOVTOg qpu-

TeTv de, "ApTO<s

Trpo? "AbpadTOV

TÖV ßacTiXea, KaG^

öv bri xpovov 9acri

Tub^ä TÖV Oiveuui;

ev KaXubujvi loxjq

ä\e\\novc, dveXovTa

''AXKdOouv Kai

AuKuuTrea cpuYeTv

ll AiTuuXia? elc,

"ApToq. "AbpacTTOv

b" diuqpoiepouq u-

TTobeEdiuevov cpiXo-

(pp6v(ju(; Katd ti

XoYiov cruvoiKicTai

xd? SuTaiepaq, au-

ToTq 'ApYeiav |Liev

TToXuveiKei, Ar|i-

TTuXriv hk Tubei.

APOLLODOR
III 6, 1, 1.

Tiv€? laev ouv Xe-

fOUfflV TipuJTOV dp-

Havra TToXuveiKri

TrapaboOvai juex^ e-

viauTov xriv ßaffi-

Xeiav "ExeoKXeT, xi-

ve? be irpüjxov

'ExeoKXea apHav-

xa lari ßouXe(J0ai

rrapabibovaixriv

ßacTiXeiav. qpu-

(puYoiba b" dTTuuGeT xncrbe TToXuveiKriv xöovo?.

ö b^'ApToq eXeOliv Kfibo<;''Abpd(Txou Xaßouv kxX.

Hypoth.: 9UYd? be elq "Apfo^ eKeivo? napa-

Tev6|uevo? l'ivwxe kxX.

Eur. Hiket. 134: ouk efT^vfi (Jvvf[\\)a KTibelav

bOjLlOKS.

ebd. 136: TubeT t£ TToXuveiKei xe xuui ©Tißai-

TeveT.

Schol. Phoin. 417: 6 Tubeix;, qpacJi ^dp Öxi xd

xeKva 'Atpi'ou eqpoveucrev. 'AXKdGouv Kai

AuKUJTTea" biö ecpu^ev (vgl. Schol. E 119,

Schol. Aesch. Sept. 553, s. oben S. 140 f.).

Eur. Hiket. 138: <|)o{ßou in" uTifiXGe bucTxoTracrx'

aiviTMaxa.

Schol. Phoin. 409: oq (Tubeü?) eTn^e AriiTTuXriv,

6 be TToXuveiKTi(; "ApYeiav, vgl. Schol. 135.

Aus Sophokles O.G. 1292 ff. umgebildet?

Eur. Phoin. 74 f.

:

direi b' em Iv^oic;

KaGeZex" dpxn?, ou ^eBi'cTxaxai Gpovuuv,

qpufdba b' dTTouGei xfiabe TToXuveiKri xöovo?.

b b'"ApYO? eXGdiv kxX. Vgl. Hypothesis.
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fabeuGei? ouv TTo-

XuveiKri? eK Grjßuiv

fiKev ei«; "ApYO?

TOV le OPILXOV Kttl

TÖv TrerrXov ex^v.

eßaaiXeue be ''Ap-

fou«; "AbpacTTO? 6

TaXaoO xai toT«;

TOÜTOU ßacTiXeioiq

vuKTuup irpocrire-

Xälei, Ktti (JuvaTT-

Tei ludxrjv TubeT

TUJi Oiveuu«; qjeu-

fovTi KaXubuJva.

TevojLievri«; be eHai-

cpvTi? ßofi? eTTl-

(paveiq "AbpacTTO?

bieXucJev auTou?,

Kai ludvTeujq xivo«;

u7ro|Livria6ei(S Xe-

fOVTO«; auTUJV koi-

Trpuui Ktti XeovTi

(TuZieOHai tok; öu-

faiepa?, d|U90Te-

poui; eiXeio vu|U9{-

ou<; • eixov Tdp em
Tujv dcTTribiuv |Liev

KdTtpOU TTpOTOfarjV

o be XeovTO«;.

Vgl. Schol. Phoin. 71 f. (Hellanikos fr. 12): tov

be Xaßovxa tov xiTUJva Kai tov öpjLiov "^Apiao-

viaq dvaxuupficrai elq "Apfo? und Apollodor

selbst III 3, 2, 4: ebuuKe be auTfii Kdb|uoq Tre-

ttXov Kai TOV riqpaKTTOTeuKTOV opfiov, öv vnb

'H(pai(TTOu XeYOuai Tive<; bo6fivai Kdb)uuji.

Eur. Ph. 77: Kfiboi; 'AbpdffTOu Xaßiuv.

ebd. 415: vu5 fiv, "AbpacrTou b' fjXGov e? ira-

paffTdba«;.

Eur. Hik. 144: Tubeu? Mdxnv Huvfiv|Je TToXu-

veiKTi? 0" d|aa.

Vgl. Apollod. I 8, 5, 1: Tubeu? . . . eqpuTabeuBTi

KT6iva<g wq |iiev Tive? XexoucTiv dbeXcpöv Oi-

veuu? "AXKdOouv ktX. S. oben S. 140).

Mißverständnis von Theseus' Frage Hik. 155:

ILidvTei? b" eTrfiX6e<s;

Schol. Eur. Ph. 409 (Mnaseas)):

Koupdiuv be Ydjuouc; CeöHov Kdirpiui r|be

XeovTi

(vgl. Hik. 140. Ph. 411)

Ka\ o'i |uev XeYOucTiv uj<; dTTO tüjv eTTidruuiuv

TÜJV d(T7Tibujv (TuveßaXev "Abpaöioc,- o i^ev

Ydp eixe tov KaXubiuviov aOv, b be Trjv Xe-

ovTOTipoö'uJTTOv XqpiTTCt (vgl. Schol. 411).

YaueT be Ar|iTruXTiv ck; (Tubeu?) efTHne ArirnuXriv, 6 be

ILievTubeu?, 'ApTei- TToXuveiKTiq "ApTei'av.

Tiv be TToXiiveiKiig.

HYGIN Fab. 68 (vgl. 71) Polynices.

Polynices Oedipodis filius anno

peracto regnum ab Eteocle repe-

tit. nie cedere noluit.

Eur. Phoin. 79 ff.

:

errei b" em ZiuYoT?

KaöeZieT' dpxii? ou fieGicTTaTai

6p6va)v.

Vgl. Diodor und Apollodor.
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Fäb. 69 Adrastus (vgl. die Fassung des

fr. Vatic, Bd. II S. 113j.

Adrasto Talai et Eurynomes filio

responsum ab Apolline fuit eum

filias suas Argiam et Deipylam

apro et leoni daturum in con-

iugium. sub eodem tempore Poly-

nices Oidipodis filius expulsus

ab Eteocle fratre ad Adrastum de-

venit et Tydeus simul Oenei et

Periboeae captivae filius a patre

quod fratrem Melanippum in

venatione occiderat fere sub eo-

dem tempore venit. quod cum
satellites Adrasto nuntiassejit,

duos iuvenes incognita veste ve-

?iisse (unus enim aprinea pelle

opertus, alter leonina), tunc

Adrastus memor sortium sua-

rum, iubet eos ad se perduci at~

que ita interrogavit, quid ita hoc

cultu in regna sua venissent. cui

Polynices indicat, se a Thebis

venisse et idcirco si pellem leoni-

nam operuisse, quod Hercules a

Thebis genus duceret, et insig-

nia gentis suae secum portare^)

(Scheff., portaret Fris.). Tydeus
autem dicit se Oenei filium esse

et a Calydone genus ducere. ideo

pelle aprinea se opertum, signi-

7iificans aprum Calydonium ;

tunc rex responsi memor Argiam
maiorem dat Polynici, ex qua
nascitur Thersander, Deipylam
minorem dat Tydeo, ex qua nas-

citur Zfiomedes, qid apud Troiam
pugnavit.

Ph. 409: ^xP^t^' 'AbpddTuüi Ao-

Hia?XPnö"|Li6vTiva(vgl. Hik.138).

Hik. 140: KaTTpuui |ue bouvai Kai

XeovTi TTaib" i}nb (vgl. Ph. 411).

Phoin. 76 f.

:

(putaöa b' dTToiGeT T^abe TTo-

XuveiKTi x9ov6<;.

h" "ApTO? f|X9e, Kf\hoq "A-

bpdcTTOU Xaßiiuv.

Vgl. oben S. 140.

Vgl. Schol. Ph. 409 : bopäc, eu-

p6vTe<; XeovToc; Kai cfuoq und

oben S. 201 ff.

Phoin. 422: evTaOGaTaXaoO naic,

ö'uvfiKe 9eö"qpaTa.

Schol. Phoin. 135: "ApTem be

eXeTCTO f] ^vvx] TToXuveiKOu<s,

dq)' r|<; 0epaavbpoq, ArirnuXr]

be f] Tubeuu^, dqp'r|(; AiCjuribTi?.
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DIODOR IV 65, 3.

euboKi)noiJVTiuv be

TuJv veaviCTKuuv xai

ILieTaXtiq dTToboxfi?

uttö toO ßacTiXeuu^

TUTXavovTuuv, qpa(T\

TÖv "AbpacTTOv x«-
piZ:6|Lievov auToTq

erraYTe iXcKTBai

KaraHeiv djnqpo-

Tepou«; ei? Totq

'iTaTpiba(g. Kpi-

vavToq b' auToO

TTpCuTOV KttTaYa-

YeTv Tov TToXuvei-

Krjv, afTeXov elc,

jäq Grißa«; arro-

aieiXai Tubea

TTpö? ^EieoKXea

TTcpi Tri«; KaGobou.

eviaOOd cpadi töv

)uev Tubea dvebpeu-

öevia Kard xriv

obov uTTo ^EieoKXe-

ovc, TrevTrjKOVTa

dvbpdcTiv arrav-

xac, dveXeiv Kai

TTapaboHuu? eiq t6

''ApTO<s biacTuuÖfi-

vai, TOV be "Abpa-

CTTOV Tru66|uevov xd

(ju|aßavTa trapa-

cTKeudcraaBai rd

Trpöq Triv (JTpa-

teiav, ireicfavTa jue-

Tacrx^iv ToO TToXe-

|uou Katravea xe

Kai 'iTTTTOILiebOVia

Kai TTap9evoTraiov

Die Sieben.

Eur. Hik. 132: biacroicfi YaMßpoi(S invbe irop-

(JUVUJV x«piv-

Ph. 427 f.

:

bicrcroT(; "AhpaüToq uj|ioaev Ya|ußpoi<; xobe,

ajuqpuu KatdHeiv e<; Traipav, Trpoaöev

b" d|Lie,

A 384: ev9' auT^* dfTeXiriv Im Tubfi (TieT-

Xav "Axaioi.

E804: dTTeXo? iq ©nßa?.
A 386: Kaid bu)|Lia. ßiri? 'ETeoKXrieiTi(;.

A 392 ff.

:

dvp dp' dvepxo|Lievuji ttukivov Xoxov eicrav

KOijpoui; irevxriKOVTa

397: Trdvxa? eixeqpve.
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Tov "AxaXavTri? ifi?

be TTepi TOV TToXvj-

vefKTiv eTTißaXecJGai

TieiGeiv "AiLiqpidpaov

TOV ILldvTlV (TuCTTpa-

Teueiv auToT(; em
Täq Grißa?- toO

beTTpoYivducTKOVToq .

ib? d-rroXeiTai (Tu-

oxpaTevaac, auToT«;

Ktti bid toOto |ufi

(TuYXiwpoOvTO?,TTo-

Xuvekriv qpaai tov

XPUCToOv opiLiov, ov

'AqppobiTTiv |au9o-

XoYoOaiv *^Ap)Lic|viai

bujpricracTBai, boO-

vai Tfii fuvaiKi Tni

"AiLiqpiapdou, Öttox;

TOV dvbpa ireicTrii

(Tu)Li|uaxficrai.

KttB" ov hf] xpdvov

^A|acpiapdou "npoc,

"AbpacTTOv cTTacTid-

lovToc, Ttepi Tr\c,

ßacTiXeiai; 6|uo-

XoYia? Be(T0ai

Trpöi; dXXriXouc;,

Ka6^ et«; erreTpe-

TTOv KpTvai Trep\

TUJV d|UCpi(JßTlTOU-

luevuuv ^E p i qp LI -

Xtiv, Y^vaiKtt |U£v

oucrav "Ajicpm-

pdou, dbeXqpriv b"

^AbpdcTTOu. Tng be

TÖ viKriiua TrepiGei'-

crr|<; "AbpdcTTUJi Kai

Trepi Tn? im Gr]-

Schol. Phoin. 71 (Hellanikos fr. 12) : tov öp^ov

"^Apiuovia? . . . . il)v TOV |uev öp^ov "AcppobiTr)

auTfii exapicTttTO (vgl. Apollodor III 3, 2, 4,

oben S. 525).

Schol. X 326: ^A|Licpidpao(; 6. OkXeou? THMag
^EpiqpiiXr|v Triv TaXaou Km bievexOei«; urrep

Tivuuv Tipoc, 'khpaöTOV Kai TidXiv biaXu6e\?

opKOUjuevo? ibluoXoTTlcrav urrep uJv dv bia-

cpepuuvTai Trpö<; dXXriXou? auTOc; Te Kai "A-

bpaö"Toq eTTiTpeipeiv ""EpiqpüXTiv Kpiveiv

Kai TTei'OecrBai auTfii. |ueTd be TaüTa Yivo|ue-

vn? TTiq em 011 ßa<; OTpareiaq 6 juev ^AjLiqpid-

pao? dTreTpeiTe Tovq "Ap^eiouc; Kai tov eö"ö-

luevov öXeBpov irpoeiuavTeLieTO. XaßoucTa be

f] 'EpiqpuXr] tov opiuov Trapd toO TToXuvei-

Koui; TOV Tf\q *^Ap)iiovia? TtpocreöeTO toi?

TTepi TOV "AbpacTTOV ßiaZ;o|Lievoi<;.
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ßa? cTTpaTeia«; d-

TToqprivaiLievri? &ew

(TTpaieueiv, 6 iuev

"AiLiqpidpao? bolaq

UTTO TTi? Y^vaiKÖ^

TTpobeboaBai cTu-

(TTpaxeuativ iuev

d}|Lio\6Tnö"ev,ev-

ToXd^ b' ^buUK€V

""AXKiuiaiujvi TUJi

uiüji laeid xriv 4au-

ToO xeXeuTriv dve-

XeTv Triv 'Epiqpu-

Xriv. oÖTog |Liev

ouv ucTTepov Kaxd

xdc; ToO TTaxpo? ev-

ToXdq dveiXe tnv

ILiTiT^pa, Kai bid

Trjv auveibriaiv toO

laucTou? ei? |aa-

viav TrepieCTTi.

Ol be irepi töv

"Abpaaxov Kai

TToXuveiKTiv KaiTu-

beaTrpo(TXaß6^evol

TeTTapa<; nTe^o-

va?, ^A|Liq)idpa6v xe

Kai Karravea Kai

*^lTrTro|Liebovxa, ^xi

be TTap9evoTraTov

xöv'AxaXdvxriq xfi?

Zxoiveai?,ecrxpd-

xeuffav em xd? 6r|-

ßa?, ^xovxeq buva-

)Liiv dHioXofov.

xöv (b^)8) *A|iq)idpaov ibovxa xriv xüuv biupiuv

iJTToboxriv Kai iroXXd xriv ^Epiq)ijXTiv aixiacrd-

ILievov, aiixöv laev eHopiufiaai npbq xr|v

(Jxpaxeiav, ""AXKinaiujvi be ixpocrxdHai

|Lifi Trpoxepov |iexd xüjv "Ettitoviuv em Orißa?

Tropeuea0ai Trp\v dTTOKxeivai xrjv ^nxepa.

xaOxa be irdvxa bpdcrai Xefexai xöv "AXKjaai-

uuva Kai bid xriv ^rixpoKxoviav inavfivai.

xouq be eeou<; diroXOffai xfi<s vocTou auxov

bid x6 oaiuu? lTTa)LHJVovxa xOui iraxpi xriv |liii-

xepa KaxttKxetvai, f] laxopia Trapd ""AcTkXti-

TTidbrii.

Alkmaionis siehe Anmerkungen S. 53.

Eur. Ph. 173:

6 i^dvxiq ""AiLiqpidpaoq, ai becnroiv^, obe.

180: KairaveiJ?.

126: MfTTTOiuebujv dvaH.

150; ob"* ecTxi TTap6evoTTaTo(; 'AxaXdvxriq Yovoq.

Schol. 150: auxri ''Idcrou juev euydxrip, MeiXa-

viuuvo? be T'Jvri, ""ApKdc; xuji Yevei. ^(Jxi Kai

dXXri Zxoiveuuq Gufaxrip, "^iTT-rro^evou?

fuvri, BoiuuxiKrj.

Ph. 79: TToXXriv äQpoiaaq damb' 'Apteioiv ctYei.

Hypoth. Phoin.: cTuvriGpoiaev dHioxpeuuv
CTxpaxöv im 0r|ßaq Kaxd toO dbeXqpoO.

Robert, Oidipns. I. 34
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APOLLODOR
III 6, 1, 4.

Kai aiiTOu? "Abpa-

aTO<; d|LiqpOTe-

pou<s eiq TOLC, Tta-

Tpiba(; i)TTe(Jxe-

TO KttTOtHeiV. Kttl

TTpOüTOV em 0r|-

ßa? ^aireube (Tipa-

TeuecrGai Kai tou?

dpicTrea? (TuvriGpoi-

Cev. 'A|uqpidpaoq be

6 'OiKXeou?, ludvTi?

u)V Kai Trpoeibibq

OTi bei Trdvia^

Tou? cTTpaieucraiiie-

VQuq xuJpi? 'Abpd-

CTTou Te\euT.fi(Tai,

auToq Te OuKvei

(TtpaTeueaGai Kai

Touq XoiTTOixg dire-

xpeTre. TToXuvei-

KT}? b^ dqpiKoi^evo?

TTp6(; ^IcpiV TÖV

'AXeKTopo?. riHiou

|Lia6eTv ttuj? av "Aiu-

cpidpao? dvaTKa-

crGeiri aipaieue-

cr6ar '6 be elrrev ei

XdßOl TÖV ÖpILlOV

"EpicpuXri. ""Aiiiqpid-

paoq |uev ouv dir-

eiTtev "EpiqpuXrii

Trapd TToXuveiKOuq

büüpa Xa|ußdveiv,

noXuveiKri(;bebou<;

auxfii TÖV öpinov

Y]l{0V TÖV 'A|ii(pid-

paov Treidai cTTpa-

Teueiv. fjv TCtp ^Tr\

Ph.427f.: bi(Taoi(g "AbpacTTO? uj)iioae YctM^ßpoi?

Tobe,

ä|Li(puu KaTd^eiv ei? TrdTpav, TrpöcrOev

b' e|Lie.

Vgl. Diodor. IV 65, 3, oben S. 527.

Schol. X 326 (Asklepiades) : 6 juev ''Aiucpidpaoq

direTpeire toui; ""Ap^eiou? Ka\ töv e(y6|uevov

öXeGpov TrpoeiuavTeueTO.

Vgl. Apollodor III 6, 1, 2. S. 525.
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TaoTtir Tevo^evri«;

fotp auTUJi )iaxtl?

(Bekker; auTfj?

Cod. s. oben S. 206)

Ttpö? "AbpacTTOV

biaXu a a\xev c,

a)|Lio(Te, Ttepi il)v

av ''AbpacTTo?

biaqpeprixai^bia-

Kpiveiv 'Epiqpu-

Xrii (JuYXiJjpfiaai.

oie ouv km 0r|ßa?

ebei ffTpateueiv 'A-

bpdffTOu ^ev Tra-

paKaXoOvTO^, ""Aiu-

cpiapdou be (xtto-

TpeTTOVTO?, ""Epi-

qpuXri Tov op|Liov

X a ß o CT a eirei-

ffev Tuji "AbpdcTTiJui

arpareueiv ^'^). "kpi-

(pidpaoq be dvdT-

Kriv exiJuv (TTpaieu-

ecröai roiq rraicTiv

6VToXd(; ebuDKe

TeXeiuu6ei(yi rriv re

jUTiTepa Kxeiveiv

Ktti em örißa? axpa-

Teueiv. "AbpaffTO?

be (TuvaGpoicraq ^i)

auv riTe^ocriv errtd

TToXeiLieTv lanevbe

Orißaq. Ol be fi^e-

luiove? fjcrav oibe*

''AbpacrTO(;TaXaoO,

'Ajacpidpaog 'OmXe-

ouq, Kairaveu? 'Itt-

TTOVOOU, 'liTTTOiae-

buuv ""ApiffTOiadxou,

dl be XeTOuai Ta-

Schol. X 326 (Asklepiades) : ''A^9idpaoq ....

bievexOeiq UTtep tivouv irpö? "AbpaffTOV Kai

TidXiv biaXueei<g 6pKOU|uevo<; djjaoXoYTi-

aav uTiep ojv av biacpepujVTai -nphc, dX-

XriXou^ avTÖq xe Kai "AbpacTro? eTTiTpeiyai

'EpiqpuXriv Kpiveiv Kai Treiöecröai aiirfii.

ILierd bk TaOia TivojaevT]? i^q em önßaq
crrpaTeia? 6 jiiev "Aiuqpidpaoq .... rrpoeiuav-

xeueTO (s. oben S. 528). XaßoOcra be f]

"EßKpvXf] TOV opiuov TTapd toO TToXuvei-

KOU(; TÖv Tf\q "^Apiiovia? Trpoaeöexo ToTq irepi

TOV ''AbpaffTOV ßiaZ;o)uievoi<;.

TÖV (be) "AjLicpidpaov . . . aÖTOv )iev e^op-

liifiaai TTpo? Trjv (JTpaTeiav, 'AXK)aa{ujvi be

TTpocTTdSai ^iri irpoTepov iiieTd tujv 'Ettito-

votv em 0rißa<; TTopeueö"9ai, Ttpiv diroKTei-

vai Triv iLiriTepa.

Schol. Phoin. 180: Kairaveu? ö Mttttovöou ktX.

s. S. 136.

Apollod. I 9, 13, 1 : TaXaoq, oö 'ApicrToinaxo?.

Schol. Phoin. 126: ""ApicTTapxoc;' toO TaXaoO ktX.

34*
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XaoO, oÖTOi |iev eH

"ApTouq, TToXuvei-

TTobo? eK Grißiöv,

Tubeuq Oiveou? Ai-

TUjXöq , Tlapeevo-

TtaTo? MeXaviuüvo?

'ApKd<;. Tive? be

Tubea |ui^v Kai TTo-

XvJveiKTiv Oll Kttia-

pieinoOcri, (TuTKa-

TaXeTOum hk toT?

^irid 'EteokXov

''\(pio<; Kai MnKi-

(Ttea. (Folgt die Hy-

pothesis von Euri-

pides 'YmjittuXti.)

uj^b^XeovekTÖv

Kiöaipujva nen-

TTOUffi Tubea Trpoe-

poOvia ""ETeoKXeT

Triv ßamXeiav ira-

paxujpeTv TToXuvei-

Kei, KttGd (JuveGev-

To. |nr| Tipoaexov-

Toc, b^ ""ETeoKXeou?

biaTTeipav tu»v ©n-
ßaituv Tubeuq iroi-

ouiaevo? Ka9' ^va

irpoKaXouiaevo?

iravTcuv Trepiefeve-

TO. d\ hk irevTri-

KOVTa avbpa? 6-

TcXicfavTe? dmovTa

^vebpeucTav auTov.

TTctviai; bäauTOu?

Xujpi? Maiovoq
dueKTeive, KarreiTa

^TTi TÖ aipaTÖTre-

bov fiXeevi3).

Schol. Ph. 150: (Atalante) 'Idaou iii^v euTarriP,

MeiXavfuuvoq bk fvvY\.

S. oben S. 240 ff.

A 383 f. : "AaujTTÖv b' ikovto ßaeOaxoivov, Xe-

XeTroiTiv,

IvG" aui' dYTeXinv ^tti Tubfi (TieiXav 'Axaioi.

386: Kaxd h(u\ia ßin? 'ETeoKXnein?-

Schol. AA 384: TiXtiaidcTavTe? xciq Gnßaioiq

oi 'Axaioi hxeix\\>av tov Tubea irpo? auTOuq,

dvxeuHoiLievov briXovoTi auxoi? toT<; 0rißaioi<s

TTepi u)v ^v6|uiiZ:ov eTKttXeTv of 'Axaioi.

A389: dXX"* 6 Y* deGXeueiv irpoKaXiZieTO, Ttdv-

xa b" eviKa,

vgl. E 807 und oben S. 189 ff.

A 392 f. : otvp ap' dvepxoinevuji ttukivov Xoxov

eioav d'TOvxeq

KOUpOU? 7T€VXr|K0VXa.

A397f.: udvxa? b" lireqpv', ^va b' oiov Tei

oiKovbe veeaGai

Maiuuv" dpa Trpo^TiKe.



Die Sieben. 533

HYGIN Fab. 68 Mitte.

itaque Polynices Adrasto adiu/-

vante cum Septem ductoribus

Thebas oppugnatum venu.

Fab. 69 Schluß.

et Polynices rogat Adrastum

ut sibi exercitum commodaret

ad paternum regnum recuperan-

dum a fratre. cui Adrastus non

tantum exercitum dedit, sed etiam

ipse cum aliis (quattuor)'^*) du-

cibus profectus est quoniam The-

bae Septem portis claudebantur.

Amphion enim qui Thebas muro
cinxit, Septem filiarum nomine

portas constituit. hae autem fue-

runt: Neaera (Wilamow. Thera

Fr.}, Cleodoxe, Astyoche [Asty-

7iome Fr.), Astycratia, Pthia(Wi\.,

Chias Fr.), Ogygia, Chloris.

Fab. 70. Eeges septem Thebas profecti.

Adrastus Talai filius ex Eury-

nome Iphiti filia Argivus.

Polynices Oedipodis ßlius ex lo-

caste Menoecei filia Thebanus.

Tydeu^ Oenei filius ex Periboea

captiva Calidonius.

Amphiarau^ Oeclei, vel ut alii

dicunt, Apollinis ex Hypermestra

Thestii filia Pylius.

Hypoth. Phoin. : (Polyneikes) Ka-

xeXGeTv eiq iriv Traipiba q)i\o-

Ti|uoi)|Lievo? Kai ireiaa? xov

TTev6ep6v cruvr|6poi(Jev dHio-

Xpeouv (TTpatov bx\ Onßaq Ka-

Tot ToO dbeXcpoO.

Vgl. fab. 11 Niobidae: Lerta (1. Ne-

aera) .... Chiade (1. Phthia),

Chloris, Astygatia (1. Astycra-

tia), Siboe (1. Astyoche) ....

Eudoxa (1. Cleodoxa) Ogy-

gia (vgl. Schol. Stat. Theb.

III 191). Apollodor III 5, 6, 1

^E0oba{av f| wq Tive<; Neaipav,

KXeoboHav "Acrxuoxriv 0O{av,

TTeXoTifav, ^AcTTUKpateiav, "Q-

fUYiav. Vgl. V. V^ilamowitz

Hermes XXVI 1891 S. 218 f.

Schol. Stat. I 391 : Talai filius et

Eurynomes. Vgl. V 18.

S. oben S. 136 ff, Vgl. Apollod. 1 8,

4,1: TttUTTiv 6 i^ev Ypau^a? xriv

Orißaiba Tro\€^r|9ei(Tri(s'Q\evou

Xe^ei XaßeTv Oivea Tepot^-

Schol. Ph. 173: MnTpö? U 'Ytrep-

|Livriö"Tpa? TfJ5 ©eö'Tiou.
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CapanetcsHipponoi filius exAsty-

nome Talai filia sorore Adrasti^

Argivus.

HippomedonM7iesimachi{Schmidi,

Nesimachi Fr.) ßlius ex Mythidice

Talai filia sorore Adrasti Argivus.

ParthenopaeusMeleagri^^) filius

ex Atalanta lasii filia ex monte

Parthenio Areas.

Fab. 73. Amphiaraus Eriphyla

et Alcmaeon.

Amphiaraus Oeclei et Hyper-

mestrae Thestii filiae filius augur

qui sciret si ad Thebas oppugna-

tum isset se inde non rediturum.

itaque celavit se conscia Eri-

phyle coniuge sua Talai filia.

Adrastus autem ut eum investi-

garet monile aureum ex gemmis

fecit et muneri dedit sorori suae

Eriphylae, quae doni cupida con-

iugemprodidit. Amphiaraus Alc-

maeoni filio suo praecepit,

ut post suam mortem poenas

a matre exequeretur. qui post-

quam apud Thebas terra est de-

voratus Alcmaeon memor pa-
tris praecepti Eriphylen ma~
trem suam interfecit, quem postea

furiae exagitarunt.

Schol. Ph. 180: Ka7Taveu<; 'Itt-

TTOvoou. Schol. Stat. I 45: Ca-

paneus ut alii putant Hip-

ponoi (Lm., Hippotae vulgo) et

Astynomiae filius.

Schol. Stat. Theb. I 44: Hippome-

don,Nesimachi etNasicae filius.

Schol. Phoin. 150: amx] "Idffou

laev öuToiTrip, MeiXaviuuvoq hk

fuvri, ""ApRÖt«; Tiiji Yevei.

Vgl. Diodor IV 65, 5 (s. oben

S. 528): ToO be TTpoYivd)(TKOv-

TO? ibq dTToXeiTai aucTTpaieii-

cra<; auToTq. Vgl. Serv. Aen.

VI 445, Schol. Stat. III 274,

Myth. Vat. I 152. S. oben

S. 211 ff.

Vgl. Diodor IV 65, 6 (s. oben

S. 529): evToXd? b' ^buuKev

"AXKiuaiujvi TUJi uiuji inerd

xrjv eauToO xeXeuiriv dv-

eXeiv Triv *Epi(puXr|v. oöto?

|iiev ouv ucTiepov Kaxd idq

ToO TTttTpö? evToXdq dveiXe

xriv iLiTiTepa xai bid ty]v ctuv-

eibr|(Tiv ToO |LHJö"ou(; ei<; |Lia-

viav TTepiecTTri.

DIODOR IV 65, 8.

laexd bk raöra "*£-

TeoKXn? ixkv Ktti

TToXuve{KTi(; dXXr|-

Xouq dveiXov,

Kanaveug bk ßia-

Die Schlacht.

Hypoth. Phoin.: "ETeoKXfiq be Kai TToXuveiKTi?

|uovo)Liaxr|aavTe<; dveiXov dXXr|Xou<; (vgl.

V. 1359 ff.).

Ph. 1172 ff.
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Z6|Lievoq Ktti bid

KXifuaKoq dvaßai-

vuuv ^Tr\ teTxo? ^xe-

Xcüiriaev, "AiLicpid-

pao? bk xavo\}(yY\q

TH? Tn? eiLiTtecriJüv

eiq t6 xa(^|Lia Metd

TOO dpiuato? aqpav-

Toq eTtvero. 6|uo{-

vjq he Ktti TUJV a\-

Xuuv rjYeiiiovujv d-

Tro\o|uevujv irXriv

^AbpdcTTOu ktX.

APOLLODOR
III 6, 6, 1.

""Ap^eToi hk KttOo-

TiXicrGevieq rrpocr-

r]ieaav toT(; xeixe-

(Tl, Kttl TTUXUJV ^TT-

id oucrOüv "Abpa-

(JToq |Liev rrapd id?

*0|uoXuu{ba? TTuXaq

e(TTTl,

Kairaveu? be irapd

xd? 'Qt^Ticis,

^Aiucpidpaoc; be ira-

pd rdq ^HXeKTpaq,

'liTTTOinebuJV be ira-

pd xd? "OTKaibaq,

TToXuveiKri«; hk ira-

pd xds ''Yi|j{(Txa(S,

TTapGevoitaio? be

irapd xd(S Kpr|vi-

Ph. 1179: KXijaaKoq djueißuuv HecTx^ evriXdxiuv

ßdOpa.

Vgl. Eur. Hiket. 925 f.

Schol. Y 346 (von Arion): ^cp" oö inovoq 6

"Abpacrxoq Ik xoO 0r|ßaiKOu rroXeinou biecnJuGri

xOuv aXXuuv diToXo|Lievuuv.

Hypoth. Guelferb. (p. 9,23 Dind.): Kai oi xujv

""ApTeiuuv fifeiLioveq ireirxujKacTi irdvxeq irXriv

'Abpdaxou.

Dagegen Euripides Ph. 1134: xaT<; b^ ^ßboinaig

''AbpacTxo? ev iruXaicTiv fjv.

Schol.: xive? cpaffi xd<; ^ßb6|Lia(; rrOXa? Boiuu-

iiac, KaXeT(T0ai. S. aber Wilamowitz a. a. 0.

1129: Kairaveix; irpoofiTe Xoxov eir" 'HXeKXpai<;

irOXai? (Aesch. Sept. 423).

1109 ff.

:

e? be TTpcixiba?

iTuXa(; ^xiJ^pei ....

.... "Aiaqpidpao*; (Aesch. Sept. 570 "^OiaoXujiaiv

be irp6<; iruXai? xexaYuevoq).

1113: "Qfvfxa b* eq iTuXiu|Lia0' 'liTiTO|Liebuuv dvaH

^axeixe (Aesch. Sept. 487 iruXa? ^x^^v "ÜYKa?

""AGdvai;).

1123 f.: 6 CTO? hk KprivaiaiOi TToXuveiKTi? iru-

Xaiq

"ApTi irpocrfiTe (Aesch. Sept. 611 irpö? ^ßbo-

juaiq iTiiXaiq).

Ph. 1104 ff. : ... irpoofiYe Nriixaiq iruXai?

Xoxov

6 xd? KuvafoO TTap0evoiraTo? ^kyovo<; (Aesch.

Sept. 527 Boppaiai? iruXai«;).
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Tubeu? be Trapd

Täq KpTiviba?.

Ph. 1119 f.: 'OjLioXujicTiv be idHiv eixe irpo?

TivXaiq

Jvbevc, (Aesch. Sept. 377 v:pb<; TTuXaiai ITpoi-

Tl(Tlv).

KaöujTrXicre be Kai

"EreoKXfig örißai-

ouq Ktti KttTacTTri- ebd. 749 f.: toiHuj Xoxafou? Ttpö? TruXaiaiv, ibg

aaq fife^ova? T- XeTcig,

(Jovq fcroi? ^xa- xaovq i(Toi(Ti iroXeiuioicriv dvTiGeiq.

He, Ktti n(bq av

trepiYevoiVTO tüjv

7ToXe|Li{u;v ^luavieu-

ejo. f\v be Trapd ebd. 765 f.: ^v b"* ^cttiv ^|liiv dpYov, ei ti Be-

0Tißaioi(; iLidvTig (Tqpaxov

Teipecria(;,Euripou5 oiujv6|LiavTiq Teipem'a«; Ix^i tppdcrai,

Kai XapiKXoO<; vu|u- ToOb' eKTTuG^cJöai laOra.

(pns- (Folgt die Ge-

schichte des Teire-

sias,vgl.Phlegon4.)

oÖTo? ouv Gnßai-

01? |LiavTeuo)a^voi(;

eirre viKrjCeiv, edv

MevoiKeOq 6 Kpe-

ovTO? "Apei acpd- ebd. 913: (T(pdHai Mevomea rovbe bei a' urrfep

Tiov auTov im- -rraTpaq (vgl. 933).
blJUl. TOUTO dKOU-

aaq MevoiKeu? 6 ebd. 1009: dXX' ei^ii Kai ajäc, eH dTrdXHeujv
KpeovTo? ^auTov aKpuuv
TTpö Tujv TTuXujv (jqpdHa? ejuauTÖv cttiköv eq |aeXa|aßa0fi

^crqpaHe. bpdK0VT0<g ktX.

ndxnq U fevojie- Anders Ph. 1141 ff.

vri? Ol KabiaeToi )ae-

XpiTuJVTeixoivffuv-

ebiiux6ri(Tav, Ka\

Karraveu? dpud- ebd. 1172 ff.: Karraveu?
(Ja? KXi^aKa im KXiVaKO? Trpoffa^ßdaei?
Td Teixn öl' aiJTfi? Ix^v exiupei

avriiei, Kai Zeu? Jibri b' urrepßaivovxa -feiaa xeixeuuv
auTÖv KepauvoT, ßdXXei Kepauvuji Zeu? viv.
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TouTOu be Tevo|Lie-

VOU TpOTir) TÜJV

"ApTciuJv Tiveiai.

vj(; be dTTOuWuvTO

TToXXoi, boSav EKa-

Tepoi? Toxc, aipa-

leuiaacriv "ExeoKXfiq

Kai TTo\uveiKTi<; Tre-

pi Tfis ßacTiXeiaq

|uovo|aaxoO(nKai

Kieivouaiv dXXri-

Xouq.

Kapiepac; be rrdXiv

•fevoiuevTi? inaxn?

Ol 'AcTiaKoO Tiai-

be<; ripicTTeucrav
•

''lö'iuapoq |Liev fdp

'iTTTTOiaebovTa dire-

Kieive, Aedbri? hk

"EtcokXov, ""Aincpi-

biKO(; be TTapGevo-

TcaTov. uj? be Etipi-

TTibriq qpriai, TTap-

eevoiraiov be oTTo-

creibojvo? TtaT?

TTepiKXOiaevo? d-

TreKTCive. MeXavirr-

TToq b^ 6 Xomö?

TUJV ""AcTTaKOO TTtti-

bujv €1? Triv T«-

(Trepa Tubea xi-

TpuüCTKei, fmi9vfi-

Toq bi auToO Kei-

laevou TTapd Aiog

aiTTiaaiLievri ""AGrivd

(pdpinaKov r|V€TKe,

bi' oö TTOieiv l|neX-

Xev d6dvaTov au-

tÖv. 'Aiiicpidpaoq

be aia86)Lievo(; toO-

Anders Ph. 1187 ff. : 6? b' eib' ^'Abpacrxoq Znva
TToXeiuiov (JTpaTUJi

?Huü rdqppou Ka0i(Tev 'Apteiujv (JTpaiov.

Vgl. ebd.: veKpoi be veKpoi? eHeaiupeuovG''

6)LioO.

Vgl. ebd. 1238 f.: Ttavieq b' dtTeppoGriaav 'Ap-

feioi xdbe

Kdb|Liou Te Xa6(; ujq biKai" fifoiiiiievoi.

Vgl. ebd. 1231 f.

Hypoth. Phoin. : ''ETeoKXfi<; be Kai TToXuveiKTi«;

|uovo|aaxricravTe<; dveiXov dXXrjXouq.

Aristeia der Astakiden nach einem lyrischen

Gedicht (Bakchylides?). S. oben S. 134.

Ph. 1156 f.: aXX^ ^crx^ MapTu^vx" auiöv eva-

Xi'ou 0eoö

T7epiKX\j|uevo? Trai^ Xdav e^ßaXujv Kapa.

Schol. Arist. Av. 1536: Eiicppoviog, Öti Aibq

GuYdtrip f) BaffiXeia Kai boKei td Kaxd xriv

dGavaaiav auiri oiKOVO|LieTv, r\v '^x^i Kai ira-

pd BaKxuXibrii f\ 'AGrivd xui TubeT bujaoucra

xriv dGavacTiav.
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TO, |ui(Ta)V Tubea

OTi Trapd Trjv exei-

vou Yvu)|uiiv eiq

0r|ßaq e-rreicre tou?

"ApTciqu? crTpaieu-

ecr0ai, Triv MeXa-

viTTTTOu KeqpaXriv

dTTOTejaiüv eboiKev

aUTUJl (TlTpUUCTKO-

ILievoq be Tubeu?

^KTeivev auTOv). b

be bieXibv tov e^-

KecpaXov eHeppoqpTi-

aev, thq be eibev

""AöTivä, |uu(TaxeeT-

Ga Tf\v euepYe(Tiav

^TTecTxe xe Kai i-

(p66vr|(Tev.

'Ajuqpiapduui be

qpeuYOVTi Trapd

TTOiaiLiöv 'lcr|Lir|-

vov, Trpiv uTTÖTTe-

piKXujuevou xd VLÜ-

xa xpuuGfivai Zevq

Kepauvöv ßaXdjv

xriv fr\v biecTxTicrev.

h bk (7UV xijui ctp-

|Liaxi Kai xuJi f)vi6-

Xuui Bdxuuvi, wq be

^vioi ""EXdxuuii^) e-

KpuqpGri, Ktti Zeu?

dGdvaxov auxbv

^TToiricrev.

Vgl. Aesch. Sept. 571 ff. : (Amphiaraos) KaKoTm

ßdZiei TToXXd Tubeuu^ ßiav

xov dvbpoqpovxriv, xöv TToXeox; xapdKxopa,

jueYiCTxov ''Apfei xujv KaKÄv bibdcfKaXov,

'Epivuo? KXrixfjpa, ttpoctttoXov cpovou,

KaKuuv x" 'Abpdaxuui xujvbe ßouXeuxripiov.

Find. Nem. IX 52: '\a\ir\-

voO h' in'' öxGaKTi y^ukuv

v6(Txov epei(Jd|Lievoi Xeu-

KavGea aiju|uacri niavav Karrvov

etrxd fdp baicravxo 7Tupa\ veofuiou«;

qpuJxaq. o b' 'AjLiqpiapeT crxicr-

aev Kepauvuji iraiußfai

.
Zeu? xdv ßaGuaxepvov xöova, Kpuiijev d|Li'

ITTTTOl?

boupi TTepiKXu)Lidvou npiv

vuixa xuTievxa iiiaxaxdv

Gu|a6v aicfxuvGfiiaev. ev fäp
bai)uov{oi(Ti qpoßoi? q)eu-

Tovxi Ktti uaibe? Geujv i').

Schol.: 6 beZeuq xu)i "AjLiqpiapduji biecrxi<Te

xriv Tnv Kepauvöv ßaXuuv irpiv

ouv, cpriaiv, vnh xoO TTepiKXu|uevou Tpuu-

Gfivai xd viJüxa xov 'A|U9idpaov (peuYOV-
xa, KaxairoGfivai.

Schol Find. Ol. VI 21b: 6 be nvioxo? auxoO

Bdxujv eKaXeixo ri Jixoi'viKO? 18), cruTKaxaTro-

Gei? auxuji.
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"AbpacTTOV be |ii6-

vov Ttttto? bie-

(Toiaev ''Apiuüv

toOtov eK TTocTei-

büjvo? ^YevvricTe

ArmriTTip eiKaaGei-

(Ta ''Epivui Kard

TrjV (TuvoucTiav.

Schol. Y 346: TTocreibuuv epa(J6ei(; "Epivuo^ Kai

lneiaßaXiJüv xriv auioO cpuaiv el<; ittttov ^iliitti

Kaid BoiujTiav .... uqp' oö laovo? 6 'A-

bpaffTO<; ^K ToO GrißaiKOu TToXeinou bie-

aujBx], Tujv aWuuv dtToXoiLievuuv. f] laiopia

Tiapd ToT? kukXikoT?.

HYCtIN Fab. 68 Polyniees Schluß

(vgl. fab. 71).

ihi CapaneuSj quod contra lovis

voluntatem Thebas se capturum

diceret cum murum ascenderet^

fulmine est percussus.

Ämphiaraus terra est devoratus.

Eteocles et Polyniees inter se

pugnantes alius alium inter-

fecerunt.

Ms cum Thebis parentatur etsi

ventus vehemens est^^) tamen fu-

mus se nunquam in unam par-

tem convertit^ sed alhis alio se-

ducitur.

ceteri cum Thebas oppugnarent

et Thebani regibus^^) suis diffi-

derent Tiresias Eueris filius

augur praemonuit, si ex dra-

contea progenie aliquis interi-

Ph. 1174 ff. : Kai Toaovb' ekoili-

TTacre,

inrib'* av tö (Teiüivöv trOp viv

eipYaGeiv Aiö?

t6 |Lir| ou Kar' aKpuuv irepTdiuujv

4\eTv TToXiv.

ebd. 1180: ßdWei Kepauvüji Zeu?

viv.

Hypoth. Ph.: 'ExeoKXfiq be Kai

TToXuve{Kri(g |uovo)uiaxr|(JavTei;

dveiXov dXXrjXouc;.

Ovid. Trist. V 5, 33: commune
sacrum cum fiat in ara

fratribus alterna qui periere

manu,

ipsa sibi discors, tamqiiam

mandetur ab Ulis,

scinditur in partes atra fa-

villa duas.

hoc, memini, quondam fieri

non posse loquebar

et me Battiades iudice fal-

su^ erat.

Ph. 940 f.: eK yivovq be bei

GaveTv

ToOb', oq bpaKOVTO? Tevuo<;

^KTrecpuKe rraTq.
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isset^ oppidum ex clade lihe- Ph. 912: ä bpujviec; av aiucraiTe'

rari, Kabjaeiuuv ttoXiv^^).

Menoeceus cum vidit se unum ebd. 94211. : au b" evedb" fmiv Xoi-

civium salutem posse redimere ttö«; ei (TTrapxujv Yevou(;

(de)^^) muro se praedpitavit.

Thebani victoria sunt potiti.

Fab. 70 Mitte.

hi omnes duces apud The-

bas perierunt praeter Adrasti

Talai ßlium. is enim equi hene-

ficio ereptus est.

Ol aoi xe iTaibe(; ktX.

ebd. 1009 ff. : dXX" eT|ai Kai fftd?

^H iirdXHeiJUV ctKpuüv

aqpd2a<; IjaauTov atiKOV iq \xe-

Xa)Lißa9fi

bpdtKOVToq

IXeuGepüuau) faiciv.

Schol. Y 346: uq)' oö inovoq 6

^AbpadTo? eK xoO OrißaiKoO

iToXe)iiou biecriwGTi tüuv aX-

Xuuv diToXo|Lievujv.

Die

DIODOR IV 65, 9.

Kttl TTOXXUJV CTTpa-

TIUJTUJV TTCaoVTlJUV

Ol |Liev GrißaToi rnv

d V a i p 6 (T i V Tujv

veKpüJV Oll 0"uvex«Ju-

pT^cTav, 6 b'^Abpa-

OToq KaTaXiTTUJV d-

Tdqpouq Tou? lexe-

XeuxriKOTaq cTtav-

fiXeev ei<; "ApYoq.

didcpijuv be lievöv-

TÜUV TUJV UTTÖ TriV

Kab|neiav TreTTTuu-

KOTuuv auujuaTuuv,

Ktti iLin^evog TOX-

|LIU)VT0<; GdiTTeiV,

"AGrivaToi bmqpe-

povieq TUJv aXXuuv

Verweigerung der Leichen. *

Eur. Hik. llff.

:

dinqpi fdp TruXa(;

KdbjLiou GavovTuuv eirrd yevvaiwv xeKVuuv.

ebd. 16ff. : vcKpoix; be tou? öXuuX6Ta<s bopi

. Gdvjjai GeXouauJV xujvbe |ur|Tepujv x^ovi

efpToucfiv Ol KpaiouvTe«; oub' dvaipediv

boOvai GeXouaiv. Vgl. 122.

Vgl. ebd. 187 ff. : Zirdpiri fiev d)}xr\ Kai Treirof-

KiXxai xpoTTOuq,

xd b* dXXa iLiiKpd KdaGevfi • ttoXi? be crri

ILiovri buvaix' dv xovb"* uTToaxTivai ttovov.
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Xprif^TOTTiTi TtdvTaq Vgl. Eur. Hik. 755 ff.: AA 6 b' ctXXoq

Tou? U7TÖ Triv Ka- ttou KCKjanKOTiuv ÖxXo?;

b)Lieiav TTeTTTuuKO- AFP. xdqpuji bebovxai irpo? KiGaipüüvo? tttu-

AA. TOUKcTGev y\ TouvreOGev; ti<; b" ^Gaipe

viv;

Arr. Griaeuq, aKiu)bri(S ev9"E\eu0epi? Trexpa.

APOLLODOR
1117,7,1 (vgl. S. 367 ff.).

Kp^tüv bk TY\v Qr\-

ßaiiwv ßacTiXeiav

TrapaXaßujv rouq

Tujv 'ApYeiujv ve-

Kpou? Ippnjiev d-

xdqpou?, Ka\ kti-

puHaq lirib^va 0d-

TTTeiv q) X a K a <;

KaidcTTricrev.

'AvTiTovn be, |uia

TUJV OibiTToboq 9u-

1aiepiuv, K p u qp a

t6 TToXiiveiKou?

cru)|Lia KXevpacra

^öavpe Kai (pui)pa0ei-

Ga UTTO KpeovTO?

auToO TUJi xdqpuui

lutaa eveKpuqpön-

"Abpaaxo? be ei<;

'A6rivaq d9iK6|Lie-

\oq im xöv ^EXeou

ßuu)u6v Kaxeqpuye,

Kai iKexTipiav öeiq

riEiou 0dTTxeiv

xoiJ<s veKpoO«;. oi

be 'A0r|vaioi luexd

ÖTiaeuj«; (Txpaxeu-

(Tavxe? aipoOmOri-

ßa? Kai xouq ve-

Eur. Hiket. 400: XoTouq Kpeovxo(; o<; Kpaxei

KdbjLiou x0ov6<;.

ebd. 16: veKpouq be xoüq ÖXuuXoxaq bopi

0dv|)ai 0eXouaujv xujvbe \xr\Tipwv x0ovi

eipYoucTiv oi Kpaxoövxe?. Vgl. 122.

Soph. Ant. 203: xoöxov troXei xfiib' eKKeKri-

puKxai xdqpuji

|nr|xe KxepiZieiv larjxe KuuKÖffai xiva.

ebd. 217: dXX' eicr" ^xoiiaoi xoO veKpoO ctti-

(TKOTTOl.

Vgl. Hygin. fab. 72 (S. 542) : Antigona soror et

Argia coniunx

dam noctu Polynicis corpus suhlatum

Vgl. Soph. Ant. 773: dYUJV ^prmo(; ^v0'' av fii

ßpoxujv (Jxißo?,

Kpuvjjuj TrexpiLbei Ziujcrav ev Kaxcupuxi.

Vgl. Paus. I 17, 1.

Vgl. Eur. Hik. 102: iKedoi? be auv KXdboi?.

ebd. 130: rrdvxe«; ö"'' kvoOvxai Aavatbai 0d-

ipai veKpou«;.

ebd. 723: rrapöv b^ xeixeaiv eicrtu inoXeiv

©ncreuq ^TT^crxev.



542 VIII. Die Mythographen.

KaTTaveuuq juevfuvri

GuTatrip be'lqpioc;

4auTriv e|aßaXou(Ta

crufKaTeKaieTO.

Kpouq TOiq okei- Eur. Hik. 754: AA. iLv b' ouvex «tiuv r\v, ve-

oxc, bihöaax Ga- Kpouq KOfAiCeie;

TTieiv. Tnq Kaira- AP. öaoi Te KXeivoT? ^W ecpeaiacrav boinoi?.

venu? be KaioiievTiq ebd. 980 ff.: Kai \xf\y Qoi\6.\xa<; laab' ecropuj bf|

TTupä? Eiidbvri f) Kairaveujq fibri TU|ußov 0" iepöv

lueXaöpuuv t"" eKxoq

Oticreuj? dvaer|)iaTa vcKpoi?,

KXeivriv t" aXoxov toO KaxacpBinevovj

ToObe KepauvÜJi TreXa<; Eiidbvriv,

fiv'lqpi? civaH TTttiba qpuTeuei.

ebd. 1070: xai bri Trapeiiai cru))Lia.

HYGIN Fab. 70 Schluß.

(Adrastus), qui postea filios eo-

rum (der Sieben) armatos ad

Thebas expugnandas misit^ ut Eur. Hik. 400: X6you<; KpeovTO(;,

iniurias paternas vindicarent, eo oc; Kpaiei Kdb)uou x^ovo?.

quod insepulti iacuerunt Creon- ebd. 16: veKpoix; be xoix; öXuu-

tis iussu, qui Thebas occuparat, Xoia«; bopi

fratris locastae. Gdiyai GeXoucruJv rijuvbe iLiTire-

puuv xöovi

eipYOucTiv Ol Kparouvreg.
Fab. 72 Antigona.

Creon Menoecei filius edixit ne

quis Polynicen aut qui una ve-

nerunt sepulturae traderet, quod
patriam oppugnatum venerint.

Antigona soror et Argia coniunx
dam noctu Polynicis corpus
sublatum in eadem pyra qua Eteo-

des sepultus est imposuerunt.

quae cum a custodibus deprehen-
sae essent, Argia profugit, An-

Soph. Ant. 197: xöv b' au Huvai-

|uov xoObe, TToXuveiKn XeYW
(dann Eur. Hik. 16 f.)

oq f nv Traxpujiav

(puTd? KaxeXGujv nÖeXricTe laev

Tnjp\

TTpfiCTai Kttx' dKpa<s

xoOxov TToXei xfiib" eKKeKiipO-

XGai Xeyuj

|nr|xe KxepiZieiv nr|xe KuuKuffai

xiva

eäv x^ aGarrxov.

Vgl. Apollod. 1117,7,1 (S. 541):

'AvxiYovri be . . . . Kpucpa x6

TToXuveiKOix; 0üj|aa kXc-

MJaffa

Kai qpuupaOeicra.
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tigona ad regem est perducta. ille

eam Haemoni filio cuius sponsa

fuerat dedit interfidendam. Hae-

mon amore captus patris impe-

rium neglexit et Äntigonam ad

pastores demandavit ementitus-

que est, se eam interfecisse. quae

cum filium procreasset, et (is) 23)

ad puberem aetatem venisset,

Thebas ad ludos venit. hunc

Creon rex quod ex draconteo ge-

nere omnes in corpore insigne

nabebant, cognovit. cum Hercu-

les pro Haemone deprecaretur ut

ei ignosceret, non impetravit.

Haemon se et Äntigonam con-

iugem interfecit. at Creon Mega-

ram filiam suam Herculi dedit

in coniugium, ex qua nati sunt

Therimachus et Ophites.

Soph. Ant. 384—445.

Eurip. "'AvTifovri, s. oben S. 381 ff.

Soph. Ant. 1175: AiVuuv öXuuXev

auToxeip b' ai|Lid(Jö'eTai.

Der Bericht des Diodor ist in seinem ersten Teil 64, 1—65, 1,

wie dies bereits vor einem Vierteljahrhundert Eduard Schwartz

vortrefflich dargelegt hat^^), eine Paraphrase des Phoinissenkata-

logs V. 1—78. Dabei laufen aber zwei Versehen unter: infolge

flüchtiger Lektüre von V. 10. 11 wird Kreon aus dem Bruder

lokastes zu deren Vater gemacht. Bei V. 47 hätte der Paraphrast

das Versehen bemerken müssen, hat es vielleicht auch bemerkt,

aber zu bequem, sich zu korrigieren, schaltet er hier die Person

des Kreon als Autor des Edikts aus und redet ganz allgemein:

TrpoTi9e|üievou hk eTrdGXou (piXav9puj7TOU tüji XuffavTi Y«|Lieiv triv

'loKacTTiiv Kai ßacTiXeueiv tüjv örißujv^ö). Zweitens hält er, gleich-

falls infolge flüchtigen Lesens, die in V. 25 genannten ßouKoXoi

des Laios für identisch mit den in V. 28 erscheinenden TToXußou

iTTTToßouKoXoi, uud SO kommt die Ungeheuerlichkeit heraus, daß

die oiKetai des Laios das Kind, statt es auszusetzen, der Frau des

Polybos übergeben, zu welchem Zweck sie einen ganz respektablen

Marsch hätten machen müssen 26). Dagegen ist es wohl beabsichtigte

Steigerung, wenn das an den wandernden Oidipus ergehende her-

rische Gebot auszuweichen nicht von dem Wagenlenker, sondern
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von Laios selbst erfolgt. Nur an einer Stelle wird über den Prolog

hinausgegangen, wo es sich um das Rätsel und den Tod der

Sphinx handelt. Hier werden, abermals mit wörtlichen Anklängen,

das Rätsel und seine Lösung paraphrasiert, wie wir sie, jenes aus

Asklepiades von Tragilos, diese anonym im Scholion zu V. 50

lesen, und eben dort heißt es am Schluß eauTrjv bieaTiapaHev,

wie auch in dem Parallelscholion zu V. 1505 27)^ womit aber

kaum etwas anderes gemeint sein kann als das KaxaKpimviffai

des Diodor. Von 65, 1 ändert sich der Charakter; für den Zug

der Sieben stand keine so zusammenhängende Erzählung zur Ver-

fügung wie der Phoinissenprolog. Darum mußte die Darstellung

auf einzelnen Stellen der Phoinissen und der Hiketiden aufgebaut

werden, die aber kaum noch paraphrasiert werden. Die Lücken

werden durch Notizen ausgefüllt, die zum großen Teil in den

Phoinissenscholien stehen, zu V. 417 die Blutschuld des Tydeus,

zu V. 409 die Töchter des Adrast, zu V. 71 das Halsband der Har-

monia. Dazu kommen zwei Übereinstimmungen mit der Hypothesis

in MAB (S. 242 Schw.) dHioxpeiuv axpaiov = buvaiaiv dHioXoTov

und wörtlich S. 534, sowie eine mit der Hypothesis im Guelfer-

bytanus (S. 535). Daß die Sieben dieselben sind wie bei Euri-

pides, ist schon oben S. 244 bemerkt worden: Atalante wird

als Tochter des Schoineus eingeführt, was in den Schollen

Phoin. 150 ausdrücklich abgelehnt wird. Es scheint hier also

eine ähnliche Flüchtigkeit vorzuliegen, wie wir sie aus der Para-

phrase des Phoinissenprologs zweimal konstatiert haben. Außer-

dem sind eingelegt eine Paraphrase von II. A 384—397 und die

Geschichte von Adrasts Zwist mit Amphiaraos fast in derselben

Fassung, wie sie unter dem Namen des Asklepiades in dem Odyssee-

scholion X 326 steht. An Sophokles nur wenige Anklänge, die

überdies zufällig sein können. Wird man da nicht a priori geneigt

sein, der früheren Ansicht von Ed. Schwartz zuzustimmen, daß

Diodor nichts benutzt hat als eine kommentierte Phoinissen-

ausgabe und die Stelle des A?
Von ganz anderem Schlage ist Apollodor. Bis zum Anagnoris-

mos (III 5, 9, 1) bildet den Grundstock seiner Erzählung eine Kon-

tamination des Phoinissenprologs mit den ^ricreiq der lokaste und

des Oidipus bei Sophokles. Auch Apollodor paraphrasiert, aber

niemals so lange Versreihen und niemals so sklavisch wie Diodor.

Einmal scheint auch ihm ein Mißverständnis oder eine falsche

Interpretation untergelaufen zu sein; denn die singulare Notiz,
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daß die Sphinx ihr Rätsel von den Musen gelernt habe, ist doch

augenscheinlich aus dem Phoinissenvers 50 fiovacxq e|nöq irat?

ZqpiYTo«; OibiTTou«; luaöiuv herausgesponnen. Weit stärker als bei

Diodor ist die Benutzung von Nebenquellen. Die in den Phoinissen

namenlose Pflegemutter des Oidipus, die Sophokles Merope nennt,

heißt wie im OibiTTouq des Euripides (s. S. 325 f.) Periboia. Eine

ganze Reihe von Angaben decken sich, wie schon Ed. Schwartz

bemerkt hat, mit den Phoinissenscholien, und zwar denen zu den

Versen 12. 26. 27. 45. 50. 53. 1020. 1760. Aus unbekannter, aber

sehr guter Quelle stammt die Angabe, daß Oidipus zu Wagen nach

Delphi fährt, daß der Begleiter des Laios Polyphontes hieß (oben

S. 106), und die auch bei Pausanias X 5, 7 wiederkehrende, daß

Damasistratos von Plataiai die beiden getöteten bestattet. Der Tod

der lokaste und die Selbstblendung des Oidipus wird nach dem
ersten Oidipus des Sophokles, die Verfluchung der Söhne nach den

Phoinissen, die Verbannung nach dem zweiten Oidipus erzählt,

woran sich eine kurze Inhaltsangabe dieses Stückes schließt, die

an den Anfang der Hypothesis im Laurentianus anklingt. Den
zweiten Teil 2») leitet eine Paraphrase von Phoinissen 71—77 ein.

Dann berühren sich wieder ganze Partien mit den Phoinissen-

scholien, nämlich denen zu V. 71. 126. 150. 180. 409. Wie bei

Diodor wird A 384—397 paraphrasiert, nur ist die Episode an

einer anderen SteUe eingeordnet, und wie bei Diodor ist die in

den Odysseescholien unter Asklepiades' Namen erzählte Geschichte

eingeschaltet. Auch der bei Diodor aufgewiesene Satz aus der

Phoinissenhypothesis kehrt beinahe wörtlich wieder. Dagegen

sind bei der Ankunft von Polyneikes und Tydeus in Argos nicht

nur die Phoinissen, sondern auch die Hiketiden berücksichtigt.

Hierbei scheint Apollodor den Vers Hiket. 155 judvTei? eTrnXGeq

fälschlich auf das dem Adrast gegebene Orakel zu beziehen. Die

Vorbereitung der Schlacht und der Tod des Menoikeus werden

nach den Phoinissen zum Teil wörtlich erzählt. Dann aber werden
ein verlorenes Gedicht über die Astakiden und eine Pindarstelle

paraphrasiert, wobei auch auf eine Aischylosstelle angespielt und
ein Pindar- sowie ein Homerkommentar benutzt wird. Der Schluß

ist eine Kontamination von Euripides' Hiketiden und Sophokles'

Antigone, wobei vielleicht ein Zug aus Kallimachos, sicher einer

aus der attischen Lokalsage eingeflochten und ein Motiv gesteigert

wird. Aus gänzlich unbekannter Quelle wird die Verteilung der

argivischen Heerführer auf die sieben Tore berichtet; doch könnte

Robert, Oidipus. I. 35
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man versucht sein, hierbei an das Astakidenlied zu denken. Auch

über die Namen der Sieben gibt er wichtige Varianten (s. oben

S.240); ebenso über den Vertrag der beiden Brüder, falls hier nicht

Sophokles' zweiter Oidipus vorschwebt. Als Hauptunterschiede

von Diodor lassen sich bezeichnen, daß nicht nur Euripides, son-

dern auch Sophokles sehr ausgiebig benutzt, daß weniger para-

phrasiert wird, dagegen Motive aus verschiedenen Quellen mosaik-

artig aneinander gereiht werden.

Hygin beginnt mit dem Oibmouq des Euripides, kontaminiert

diesen aber alsbald mit dem Phoinissenprolog und dem OibiTrou«;

Tvpavvoc, des Sophokles. Der Untergang des Kapaneus und das

Selbstopfer des Menoikeus werden nach den Phoinissen erzählt,

aus denen auch die Liste der Sieben stammt. Am Schluß werden

die beiden "AviiTovai des Sophokles und des Euripides und viel-

leicht eine Stelle aus den Aixm des Kallimachos miteinander

kontaminiert. Sicher sind diese vorher (fab. 68) benutzt. Die

Hiketiden werden nur zweimal berücksichtigt. Viermal finden

sich Berührungen mit den Phoinissenscholien, nämlich denen zu

V. 135. 150. 173. 180, wozu vielleicht noch das zu 409 kommt.

Frappant ist die Übereinstimmung mit zwei Stellen der Phoinissen-

hypothesis, deren eine auch Diodor und Apollodor vor Augen

haben, und dem wenigstens auch von dem letzteren benutzten

Uiasscholion y 346. Endlich hat Hygin nicht weniger als fünf

singulare Züge, von denen wenigstens drei sehr alt zu sein schei-

nen, die Motivierung für den Argwohn des jungen Oidipus (S. 331),

das Herabreißen des Laios von seinem Wagen (S. 321), den Vertrag,

den die Sphinx mit Kreon schließt 29), die Bestimmung des Oidipus

über seine Nachfolge (S. 145 f.) und Amphiaraos' Versuch, sich

durch Verstecken dem Feldzug zu entziehen (S. 211 ff.). In der

Art der Benutzung und Kontaminierung erweist sich also Hygin

als dem Apollodor recht ähnhch.

Überbhcken wir das Verhältnis der drei Mythographen zu den

letzten poetischen Quellen, so zeigt sich, daß von allen dreien

gleichmäßig nur die OoivicrcTai und die 'lKeTibe<; des Euripides be-

nutzt werden, letztere von Hygin allerdings nur in bescheidenstem

Maße. Apollodor und Hygin gemeinsam ist die Benutzung des

Oibinou? Tupavvoq und der 'Avtitovti des Sophokles; den OibiTTOu?

em KoXiuvüji berücksichtigt nur Apollodor, den OibiTTOu? und die

"AvTifovri des Euripides nur Hygin.

Trotz dieser Verschiedenheit der letzten Quellen und der Art
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ihrer Benutzung sollen nun aber doch alle drei Mythographen

auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen. So wird heute allent-

halben behauptet und gelehrt. Das große mythologische Handbuch

ist zum philologischen Dogma geworden, seit es Bethe in seinen

Quaestiones Diodoreae p. 80 ff. proklamiert hat. Aber wer der

Autor war und wie es aussah, das hat niemand verkündet, nie-

mand hat auch nur versucht das bereits von Ed. Schwartz auf-

gestellte Bezept zu befolgen : ad primum igitur ante Chr. n. sae-

culum, quo tempore novum atque acerrimum Studium imprimis

apud Romanos Oraecorum poetis historiaeque poeticae navari coepit,

erit adscendendum, si quis ex eis quae supersunt lacinüs compendia

antiquissima et primaria restituere sibi composuerit. Und doch sollte

man meinen, der Autor eines so populären Handbuches müßte

in den Schollen zu Homer, zu den Tragikern und zu Apollonios

nicht einmal, sondern hundertmal, fast überall, wo von mytho-

graphischen Dingen die Bede ist, genannt sein. Auch bekenne

ich, trotz Bethes ausführlichen Darlegungen, mir von diesem

Kompendium keine rechte Vorstellung machen zu können. Bethe

entwirft davon etwa folgendes Bild : adparet igitur mythographum

ülum e variis fabulae formis eam elegisse, quam inter aequales

notissimain esse scivit .... additae autem erant brevi narrationi

fabularum discrepantiae (p. 95). itaque censeo auctorem compendii

historiae fabularis, de quo disserimus non uTroGecTei? descripsisse,

sed ipsa carmina excerpsisse (p. 97). Ähnlich, nur schärfer hatte

bereits Ed.Schwartz das Bild eines solchen Kompendiums, wie

er es sich dachte, entworfen : olim plurima ex diversissimis auctori-

bus in compendiis componebantur^ tum, magis magisque in unam
atque continuam quamvis confusam narrationem contaminabantur

(p. 63). Also hatten solche Kompendien oder hatte das Urkom-

pendium genau denselben Charakter wie ApoUodor und Hygin.

Dann frage ich mich aber, wie hat es Diodor fertig gebracht,

aus dieser Kontamination nur das herauszuziehen, was in die

Phoinissen und deren Kommentar gehört ? Entweder muß dieser

Kompilator einen phänomenalen Spürsinn für das Euripideische

besessen oder den Text der Phoinissen zu Hilfe genommen haben.

In diesem Falle aber brauchte er doch das Handbuch überhaupt

nicht.

Nun wird aber geltend gemacht, die Paraphrasen des Diodor

und des Apollodor stimmten untereinander mehr überein als mit

ihrer poetischen Vorlage 30). Das ist zum mindesten stark über-

35*
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trieben und trifft für weitaus die meisten Fälle nicht zu: 21 e?

re ßaKxeiav Trecruuv gibt Apollodor mit oiviuöeis, der zimperliche

Diodor mit eTri\a96|nevo<; toO xpnc^^oO wieder, 28 f. TToXußou be viv

Xaßovres iTTTroßouKoXoi qpepoudi wird bei Apollodor mit TToXußou

bk ßouKoXoi eupövie? . . . rivefKav, bei Diodor, abgesehen von

dem schon oben gerügten Mißverständnis, mit oiKeiai Xaßovxe?

. . . . ebujpricravTO paraphrasiert. Aus V. 77 behält Apollodor

Kp^iuv KTipucrffei wörtlich bei, Diodor umschreibt TTpoTeOeiaevou

bk ^7Ta0Xou nach V. 53 Kai oktitttp^ eTraGXa TfjcJbe Xajußdvei

xeov6q, welchen Vers Apollodor mit ir\v ßaOiXefav irapeXaße

wiedergibt. Haben also beide dieselbe Paraphrase vor sich, so

muß einer von beiden sie mit dem Urtext vergUchen und aus

diesem ergänzt haben, was doch höchst unwahrscheinhch ist.

Richtig ist allerdings daß beide V. 19 dTroKTevei er' 6 q>\)(; mit ira-

TpoKTÖvov laecQai und V. 53 ouk eibiu«; mit (xyvoujv wiedergeben,

aber darauf konnte doch wahrhaftig jeder von ihnen selbständig

verfallen, und im zweiten Falle ist die Formulierung wieder recht

verschieden: Apollodor behält mit Ka\ xfiv |Lir]Tep' ^Y^mev ÖTvouiv

die Konstruktion des Urtextes fapiei bk iriv leKoOffav ouk eibiju?

bei, ebenso Hygin mit matrem inscius accepit uxorem^ Diodor

schreibt fY\\xavTa ty\v dYvoou|Lievriv uqp' 4auToO larjTepa. Geradezu

komisch ist die Verschiedenheit in der Paraphrase der V. 55 ff.,

die scheinbar kaum eine Variation zulassen, so komisch, daß ich

die Stelle zum vierten Male abdrucken muß:

TiKxei be Tiaibaq Traibi buo |iev apoeva?

'ExeoKXea KXeivriv xe TToXuveiKou? ßiav

Kopaq be bxaaaq- xrjv |Liev 'lcr|uriVTiv -rraxrip

ujv6)iia(Te, xnv bk -rrpooBev 'Avxixovtiv e^uJ.

Allerdings stimmen alle Mythographen darin überein, daß sie

statt lokaste Oidipus zum Subjekt machen: fevvfioai, excKvujcre,

procreavit', aber das liegt in der Natur der Sache, da in den

Handbüchern doch nicht lokaste redend eingeführt werden konnte,

aber nur Diodor gibt das buo |nev dpaeva<; .... Kopa«; be biaaaq

mit buo |ii£v uiou? .... buo bk Öufaxepa? wieder, Apollodor be-

gnügt sich mit GuYaxepa«; und Hygin läßt alles weg. Apollodor

vertauscht die Namen der Brüder, so daß Polyneikes an erster

Stelle steht, Diodor und Hygin die der Schwestern, vielleicht weil

Antigone von Euripides selbst als die ältere bezeichnet wird. Und
doch sollen alle drei mehr unter sich übeinstimmen als mit dem
Original.
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Genau so ist es bei der Paraphrase der Rätsellösung. Diodor

behält aus dem zweiten Vers vriTiio^ bei, statt dessen paraphra-

siert Apollodor die Worte des ersten Verses f|viK' av taiav ^qpep-rrei

mit ToT? TETTapaiv öxou|Lievov kujXok;, aus TlP^^eo? wird bei Diodor

•fTipaö"avTa, bei Apollodor fnP^J^VTa, und dieser gibt außerdem rpi-

Taiov TToba mit rpiiriv ßdmv wieder. Apollodor behält ßaKtpov

bei, Diodor schreibt ßaKxripiav. Allerdings fügen beide den Zwei-

bein, der in den Versen als ohne weiteres verständlich ausgelassen

ist, hinzu, Diodor mit auHr|(JavTa be bmouv, Apollodor mit xe-

Xeiou|ievov be biiTOuv. Brauchten sie dazu wirklich außer den

Versen noch eine weitere gemeinschaftliche Quelle?

Und dieselbe Erfahrung machen wir bei der Iliasparaphrase^i).

Diodor gibt A 384 dfTe^iTiv laieiKav mit äffeXov auxicfTeiXav wieder,

wobei zu bemerken ist, das Aristarch zu der Stelle die Diple

gesetzt hatte oti dvTi toö diYTe^ov, Apollodor schreibt TreinTrouaiv.

Umgekehrt gibt Apollodor A 392 ävp dp' dvepxoiuevujv genauer mit

dmovia wieder, Diodor mit Kaid rfiv obov. Apollodor schreibt

wie Homer den Plan des Hinterhaltes den Thebanern, Diodor dem
Eteokles allein zu; ^Tieqpvev V. 387 gibt Diodor durch dveXeiv,

Apollodor durch dTreKieive wieder. Allerdings paraphrasieren

beide KoOpou? durch dvbpaq, Xoxov eTaav durch dvebpeueiv (ev-

ebpeuGevTtt Diodor, evebpeuaav Apollodor); aber sollte jemand

wirklich im Ernst hierin eine Stütze für Bethes Hypothese fassen

wollen? Wenn beide für das in diesem Sinne prosaisch nicht

gebräuchliche Xoxo? den richtigen Terminus ^2) einsetzen, brauchen

sie dazu eine gemeinsame Quelle? Man sieht also, daß bald

Diodor, bald Apollodor den Wortlaut der poetischen Vorlage ge-

nauer wiedergibt. Das Ausschlaggebende aber scheint mir, ab-

gesehen davon, daß jeder die Geschichte an einer anderen Stelle

einordnet, folgendes: haben Diodor und Apollodor dieselbe ältere

Quelle benutzt, so sollte man doch vor allem in einer Sache

Übereinstimmung zwischen beiden erwarten, die in diesem Falle

ein Zusatz des Paraphrasten sein müßte, dem Inhalt von Tydeus'

Botschaft, der in der Ilias gar nicht angegeben wird, sondern

zwischen den Zeilen gelesen werden muß. Aber gerade in diesem

Punkte weichen beide Mythographen voneinander ab ; bei Diodor

soll er Trep\ Tfi<; Kaöobou verhandeln, entsprechend den kurz vorher

paraphrasierten Phoinissenversen 429 f.: "AbpaOTO? ujinooev TotM-

ßpoi? Tobe a|Liqpuu KardHeiv dq Trarpav. Bei Apollodor soll er an

Eteokles die Forderung stellen Trjv ßaOiXeiav rrapaxujpeiv tuji TToXu-
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veiKei. Das ist aber etwas ganz verschiedenes oder kann es

wenigstens sein. Die KdOobo? will auch in den Phoinissen Eteo-

kles dem Polyneikes zugestehen, V. 518 f.:

a.XK' ei |uev otXXux; invbe t^iv oiKeTv öeXei

eHecTTiv,

wozu die Schollen richtig bemerken ekto? Tf\c, ßacri\eia<;. Man
erinnere sich auch der Stelle der Hiketiden (Anm. 66 zu S. 194),

wo Adrast beklagt, auf einen von Eteokles angebotenen Vergleich

nicht eingegangen zu sein, V. 739 f.:

^ETeoKXeou«; be auiußacriv TTOiou|Lievou

jueipia eeXovTO(;, ouk ixpr\\loiiev Xaßeiv.

Wir sehen also, daß jeder der beiden Mythographen die Lücke

in der Erzählung der Ilias auf seine eigene Weise ausfüllt, wäh-

rend die Schollen zu der Stelle sich ganz allgemein ausdrücken.

Dadurch ist die Benutzung einer älteren Iliasparaphrase völlig

ausgeschlossen.

Nach den gemachten Erfahrungen werden wir an die einzige

Stelle, wo tatsächlich die beiden Mythographen mehr miteinander

übereinstimmen als mit dem Phoinissentexte und die Bethe mit

Recht als den Hauptstützpunkt für seine Theorie betrachtet, nur

mit äußerster Vorsicht herantreten. Es handelt sich um die

Paraphrase von V. 69 ff".

:

Diodor (oben S. 522)

:

Apollodor (oben S. 523)

:

Touq be veaviö^Kou? TiapaXaßov- "ETeoKXfi«; be Kai TToXuveiKriq rrepi

Tac,TY\v dpxnv 6|uoXoTia? Geaeai ifi«; ßamXeia? (TuvTi0evTai 7Tp6<;

Trpö<; dXXriXou«; Ttap" eviau- ä\\r]\ovq Kai auToT«; boKei töv

Tov dpxeiv, irpecrßuTepou be exepov Tiap' eviauxöv dpxeiv.

^VTO<; 'ExeoKXeouq toOtov Trpuj-

Tov apgai. (S.523): Kai bieXGov- (S.524): TTpuJTOV 'ExeoKXea dp-

Toq ToO xpovou |Liri ßoiiXecTGai Havia |Liri ßouXecrGai irapa-

^rapabibovai Tr)v ßaaiXeiav. bibovai rriv ßaö"iXeiav.

Man sieht, die Übereinstimmung beschränkt sich auf die Worte

•nphc, dXXrjXouq irap' ^viauTov d'pxeiv, womit das eviauTOV dXXdffcrovTe

bei Euripides wiedergegeben wird, auf irpuJTov dpHai, die den

Versen töv veiiuiepov rrdpo«; qpeuTeiv eKovia xrivbe TToXuveiKti xöova

'ExeoKXea be aKfiTTTp" exeiv inevovra Tn<; entsprechen, und auf jur]

ßouXeaeai irapabibovai xriv ßamXeiav, das das Euripideische ou

laeeicTTaxai 0p6vDuv paraphrasiert. Dagegen wird aus dem Euri-
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pideischen Hu^ßavi^ tTaHav bei Diodor ö|LioXoTia? 6ecr6ai, bei Apol-

lodor (TuvTiGeviai. Ich bekenne nun, so verblüffend auch die

Übereinstimmung der zweiten Stelle ist, daß ich angesichts der

erdrückenden Fülle gewichtiger Gründe, die gegen eine gemein-

same mythographische Quelle sprechen, und in Anbetracht dessen,

daß es sich um die ganz gewöhnlichen und einzig zutreffenden

Termini handelt, an einen allerdings recht merkwürdigen Zufall

glauben würde, wenn sich die Erscheinung nicht noch einmal

wiederholte und zwar an einer Stelle, wo es sich nicht um Para- *

phrase handelt, sondern die Quintessenz der Verse 1359—1454 in

einen einzigen Satz zusammengepreßt wird: laeTot be TaOxa boHav

eKaiepoiq toT? crTpaTeu|uiaö"iv ^ETeoKXfi«; ^ai TToXuveiKTi? irepi if\c, ßa-

(JiXeiaq |Liovo|uaxoöö"i Kai KTeivoucTiv dXXr|Xou(g schreibt ApoUodor,

'ETeoKXfi? luev Kai TToXi)veiKii<; dXXr|Xou<; dveiXov Diodor, Eteocles

et Polynices inter se pugnantes alius alium interfecerunt Hygin.

Man beachte nun, daß es sich hier um den Ausgang der Ge-

schichte handelt, die mit dem Vertrag der Brüder anhebt, und

daß auch Hygin, wie Bethe^^) richtig beobachtet hat, im An-

fang seiner Erzählung durch anno peracto sich mit Diodors bieX-

öovToq Tou xpovou, durch Polynices . . . regnum ab Eteocle repetit,

ille cedere noluit mit dessen Worten tov be TToXuveiKTiv Kard -zäc,

6|aoXoTiaq dTraixeiv Trjv dpx^v, toO b' dbeXqpoO \xr\ UTraKOuovTO?

deckt, also diesem mindestens so ähnUch ist wie Apollodor. Nun
steht aber der allen drei Mythographen gemeinsame Satz auch

in der Phoinissenhypothesis MAB: "ETeoKXfic; be Kai TToXuveiKri?

|Liovo^axri(JavTe(; dveiXov dXXr|Xou?, also in einer etwas kürzeren

Fassung als bei Apollodor, einer etwas längeren als bei Diodor,

der jedoch auch dveiXov schreibt, aber genau in derselben wie

bei Hygin. Diese Hypothesis beginnt aber mit einer Paraphrase

derselben Phoinissenverse, mit denen dieser Abschnitt der Mytho-

graphen anhebt: ""ETeoKXfjc; irapaXaßujv jr\y 6r|ßujv ßacfiXeiav

dTTOCTepeT toO |iepou(; tov dbeX9Öv TToXuveiKriv, sie ist etwas

anders gefaßt als bei den Mythographen, berührt sich aber in

den Worten irapaXaßiuv triv Grißiliv ßadiXeiav mit Diodors irapa-

Xaßovie? Tr|v dpxnv. Aber es geht noch weiter; nachdem die

Hypothesis mit qpuTd«; b' de, "ApTO? eKeivo? Trc.paTiv6|uevo? ^Tni^e

THV ÖUTaiepa tou ßacriXeiuq 'AbpacTTOu die V. 76. 77 cpufoiba b'

dTTUjGeT Tficrbe üoXuvefKri xöov6(;, 6 b" "Apfo? eXBiJuv, \if\hoc, 'AbpdffTOu

Xaßujv paraphrasiert hat, fährt sie fort: Kai 7Teiö"aq tov irevGepov.

Hier haben wir einen ähnlichen Fall wie bei der Paraphrase
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der Iliasstelle. Wie dort der Inhalt von Tydeus' Botschaft erraten

werden muß, so im Phoinissenprolog die Motive des Adrast, die

dort nicht angegeben sind. Diodor und Apollodor helfen sich,

indem sie einen späteren Phoinissenvers aus der Erzählung des

Polyneikes 428 paraphrasieren , ersterer zieht außerdem noch

einen Vers der Hiketiden 132 heran (Trop(Tuvajv x^piv — x«pi2!6-

luevo?). Danach hätte Adrast aus eigenem Antrieb gehandelt, was

Diodor durch euboKi|iiouvTUJV be tujv veaviOKOJV Kai ineYa^^n? oiTro-

» boxfl? UTTO ToO ßaOiXeiuq tutx«v6vtuuv noch besonders hervorhebt.

Der Verfasser der Hypothesis setzt als Motiv die Überredungskunst

des Polyneikes ein, und dazu stimmt, abgesehen von einer kleinen

Nuance, Hygin: Polynices rogat Adrastum ut sibi exercitum
commodaret ad paternum regnum reeuperandum a fratre, und der

zweite Teil dieses Satzes entspricht wieder den weiteren Worten

der Hypothesis : ö'uvriGpoKJev dHioxpeuuv cripaTÖv Im 0rißa<; Kard

ToO dbeXqpoO. Diese Worte sind aber ihrerseits eine Paraphrase

des Phoinissenverses 78 TroXXriv dGpoicraq dorrib' 'ApYeioiv d'Tei,

in der iroXXriv durch dHioxpeujv wiedergegeben ist. Dieser Para-

phrase entsprechen aber wieder die Worte Diodors: earpdxeuaav

erri ©rißaq l)(fivxec, buvamv dHioXoTOV.

Der Leser wird längst gemerkt haben, worauf ich hinaus will.

Die übereinstimmenden Sätze, die bei den Mythographen den

Anfang und das Ende der Geschichte von Eteokles und Polyneikes

bilden, gehen allerdings auf dieselbe Paraphrase zurück, aber

nicht die eines Handbuchs, sondern die einer Hypothesis, ähn-

lich der in MAB, nur im Anfang etwas variiert. Aber vielleicht

ist auch damit schon zu viel zugegeben. Nach dem eben Ent-

wickelten muß man auch mit der Möglichkeit rechnen, daß Hygin

die Hypothesis in einer teilweise etwas anderen Redaktion ge-

lesen hat als Apollodor und Diodor.

So komme ich also doch auf meine alte Theorie zurück, wenn
ich auch Bethe zugebe, daß ich früher darin zu weit gegangen

bin 34). Gewiß darf man sich die speziell von Diodor benutzten

Hypotheseis nicht allzu lang vorstellen, und gewiß bilden sie nicht

den Grundstock für die Mythographen. Dieser besteht vielmehr

in der Paraphrase der Dichtwerke, die, wie ich gezeigt zu haben
glaube und wie ein Blick auf die vergleichende Zusammenstellung

lehren kann, von dem einzelnen Mythographen selbst angefertigt

wird. Dabei flechten sie aber auch häufig Notizen aus den

Schollen ein, mit anderen Worten, sie bedienen sich kommen-
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tierter Ausgaben. Genau wie Nikolaos von Damaskos, der seine

Behauptung, daß Oidipus' Füße durch den Druck der Windeln

geschwollen gewesen seien (fr. 15), einem Phoinissenkommentar

entlehnt hat, vgl. Schol. Phoin. 26 (s. Bd. II S. 27 A. 10).

Welch große Rolle diese kommentierten Ausgaben in der

Dichtung der Kaiserzeit gespielt haben, ist bekannt. Wenn Ger-

manicus und Avien den Arat^s), Valerius Flaccus den Apollonios

übersetzen, so bringen sie auch die zugehörigen Schollen in

Verse, und Statins benutzt, wie wir häufig konstatieren konnten ^ß),

nicht bloß die Phoinissen, sondern auch einen sehr ausführlichen

Kommentar dieses Stückes. Die Sache geht aber noch weiter

zurück. Durch Maybaum wissen wir jetzt, daß auch Cicero bei

seiner Aratübersetzung einen Kommentar benutzte 3'), und Leo

hat gezeigt, daß sogar schon Ennius bei seiner Medeaübersetzung

eine kommentierte Ausgabe vor sich hatte ^s). Zu kommentierten

Ausgaben gehört aber auch die Hypothesis, und schon die Hypo-

theseis des Aristophanes, auf die sich Bethe beruft, tragen mytho-

graphischen Charakter, man lese z. B. die zu Euripides' 'OpecTTriq^^).

Und dann vergleiche man mit dieser sowie mit der Hypothesis des

zweiten Oidipus im Laurentianus die Erzählung des Apollodor vom
Tod des Oidipus (S. 522). Man wird zugeben, daß wir hier eine

Hypothesis dieses Stückes in einer vom Laurentianus etwas ab-

weichenden Redaktion vor uns haben. Auch die Hypotheseis bauen

sich aber auf die eigenen Worte des kommentierten Dichters auf,

und ihr Unterschied von den Paraphrasen ist im Grunde nur ein

gradueller. Vor allem heben sie den Anfang und den Ausgang

der dramatischen Handlung hervor und bieten so den Mytho-

graphen eine willkommene Formulierung. So kommt es, daß sie

von diesen vor allem bei den Übergängen von einer Erzählung

zur andern benutzt werden, und in der Tat stehen alle von Bethe

angeführten Übereinstimmungen, soweit es wirklich Übereinstim-

mungen sind 40), an solchen Fugen. Ich glaube also, daß Eduard

Schwartz in seiner berühmten Schrift De scholiis Homericis über

die Entstehung dieser Kompendien sehr viel richtiger geurteilt

hat als in seinem Artikel »Apollodor« in der Realenzyklopädie,

wo er sich durch die Bethesche Hypothese von dem einen großen

mythologischen Handbuch betören läßt. Das Verfahren dieser

Mythographen ist doch auf einer niedrigen literarischen Stufe ganz

dasselbe wie das der Erzähler der Kaiserzeit. Genau so wie

Apollodor, gibt Nikolaos von Damaskos (fr. 15) eine Kontamination
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des Phoinissenprologs mit der Erzählung des Oidipus bei Sophokles

unter Heranziehung anderer Quellen, deren eine den Vatermord

auf das Laphystion verlegt. Wir haben die Stelle schon oben

(S. 81 f.) analysiert. In dieselbe Kategorie gehört das Odyssee-

scholion, das den Namen des Androtion trägt, und das üble Ilias-

scholionAA 376 41).

Aber wenn nun auch Übereinstimmung im Wortlaut sich bei

den Mythographen nur in den oben gekennzeichneten Fällen findet,

weist da nicht doch die gleiche Anordnung des Stoffes auf eine

gemeinschaftliche mythographische Vorlage, die dann freilich kaum

etwas anderes als eine kompendiarische Angabe der Hauptquellen

wie die Indices des Plinius, aber mit Periochae nach Art der

Livianischen gewesen sein könnte? Aber ganz abgesehen von

der literarhistorischen Ungeheuerlichkeit dieser Vorstellung, man
überschätzt, wie ich glaube, die Ähnlichkeit des Aufbaues. Zu-

nächst ist diese größtenteils schon durch den Stoff gegeben,

und dennoch finden sich auch in der Reihenfolge und Auswahl

recht beträchtliche Verschiedenheiten, wie ein BHck auf unsere

Zusammenstellung lehren kann. Nur eins könnte allerdings für

die Annahme einer solchen gemeinsamen mythographischen Quelle

zu sprechen scheinen, daß nämlich im ersten Teil sowohl Diodor,

obgleich er sonst hier nur eine kommentierte Phoinissenausgabe

benutzt, als Apollodor, der noch Sophokles und anderes heranzieht,

beide außerdem dasselbe Odysseescholion mit der Geschichte des

Amphiaraos verwerten, und daß beide dieselbe Iliasstelle über

Tydeus paraphrasieren.

Beginnen wir mit der Erzählung von Amphiaraos, Bei Apol-

lodor wird sie dadurch als Einschub gekennzeichnet, daß das

vorhergehende Kapitel mit tovc, apxaxeac, (7uvri6poiZ;ev schließt

und das folgende mit "AbpacTTO? be auvaGpoicra? beginnt (S. 530 f.

mit Anm. 11). Aber es Hegt mir natürlich fern, hieraus auf Inter-

polation schließen zu wollen. Vielmehr glaube ich, daß der Ein-

schub von Apollodor selbst herrührt. Das SchoHon trägt die Sub-

skription ri i(jT0p{a Trapd 'AdKXrrmdbrii; darauf darf man nach

den Darlegungen von Ed. Schwartz nicht allzuviel geben, obgleich

dieser selbst, nachdem des Hellanikos Atlantis gefunden ist, die

Möglichkeit, daß des Asklepiades TpaTuuibouneva in der Kaiserzeit

noch vorhanden waren, nicht mehr so strikt in Abrede stellen

wird wie früher. Aber auch ich glaube, daß höchstens der eine

oder andere Zug, den wir im Verlauf der Untersuchung vielleicht
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ermitteln werden, auf die Erzählung des Asklepiades zurückgehen

kann. Sehen wir uns nun aber die Geschichte selbst näher an,

so muß es auffallen, daß sie mit dem Muttermord und dem
Wahnsinn des Alkmeon schließt, obgleich von diesem in der

Odysseestelle gar nicht die Rede ist, und daß dasselbe bei Diodor

der Fall ist, obgleich dieser auf den Muttermord später (Kap. 66)

noch einmal zu sprechen kommt, aber ohne den Wahnsinn zu

erwähnen. Nun deckt sich aber der Schlußsatz bei Diodor viel

mehr mit Hygin als mit dem Scholion. Jener sagt: evToXd«; b'

^bujKev 'A\K|aaiiJUVi tuji uiuui inetd rnv 4auToO TeXeuxriv dve-

XeTv xriv 'EpiqpuXTiv omoq \xkv ouv uotepov Kaid idg toO tto-

Tpo? ^VToXd«; dveiXe rriv iLirirepa Kai bid tnv auveibriCTiv toO jliij-

oovq elq luaviav TrepieOTri, dieser: Ämphiaraus Alcmaeoni filio

suo praecepit, ut post suam mortem poenas a matre exequere-

tur. quipostquam apud Tkebas terra est devoratus, Alcmaeon memor
patris praecepti Eriphylen matrem suam interfecit. quem postea

furiae exagitarunt, während im Scholion steht: "AXKiLiaiiJuvi be

TTpocTTaHai \x\\ irpOTCpov lueid tujv 'Ettitoviuv ^tti Grißaq Trope\je(T0ai

TTpiv dTTOKieivai xriv luriiepa. laöta be Ttavta bpdoai XeYexai tov

"AXKiaaiuuva Kai bid triv laTiTpoKTOviav )iiavfivai. Aber auch in einem

früheren Satz deckt sich Diodor zwar nicht im Ausdruck, aber

im Inhalt mit Hygin, während er zu Apollodor im Gegensatz steht.

Bei Diodor und Hygin weiß der Seher nur, daß ihm selbst der

Tod bevorsteht: toO be 7TpoTivuj(JKovTog uj? dTroXeiTai ouOTpaTeu-

<5ac, auToT?, qid sciret si ad Thebas oppugnatum isset, se inde non

rediturum; bei Apollodor weiß er, daß außer Adrast alle fallen

werden: irpoeibijuc; oti bei -nÖMiac, tou? (TTpaTeuö"a|uevou? X"jpU

"AbpdOTOu TeXeuTficrai, was wohl auch das Schohon mit tov eoo-

iLievov öXeGpov irpoenavTeijeTG meint. Nun wird doch niemand be-

streiten, daß der Inhalt jener Hyginischen Fabel die Vorgeschichte

von Euripides' erstem Alkmeon ist; diese gehört aber zur Hypo-

thesis jedes Stückes. Also benutzen die drei Mythographen und

das Odysseescholion eine Hypothesis des ""AXKiuaiujv 6 bid ¥uj(piboq,

jedoch in verschiedenen, wenn auch ähnlichen Redaktionen, wie

wir dasselbe auch bei der Phoinissenhypothesis konstatiert haben.

Denn man kann keineswegs sagen, daß Diodor und Hygin die

eine, Apollodor ^2) und das Scholion die andere repräsentieren.

Dafür deckt sich Diodor an anderen Stellen zu sehr mit dem Scho-

lion, während Apollodor abweicht: 6|uoXoTia<; öeoBai Diodor, ib|uo-

XoYrioav Scholion, duiuooe Apollodor, hingegen irepi tujv djucpiaßri-
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Tou|Liev(Jüv Diodor, urrep iLv av biacpepuuvrai irpö? dXXriXou? amoq le

Ktti "AbpacTTO? Scholion, irepi u)v av "AbpdcTTuui biaq)6piiTai ApoUo-

dor. Wiederum eTreTpeirov KpTvai Diodor, eTTiipeipeiv .... Kpiveiv

Scholion, biaxpiveiv . . . av^\[)jpf\aai Apollodor. Wenn aber das

Odysseescholion auf eine Hypothesis von Euripides' Alkmeon zu-

rückgeht, was bleibt dann für Asklepiades übrig? Ich meine das,

was bei den Mythographen fehlt, und das ist der Schlußsatz, der

dem Zitat unmittelbar vorhergeht: tou? be eeou? dTToXOcrai Tf\q

vocTou auTov bid t6 6aiiju<; iTraiauvovTa tuji iraTp'i iriv lurixepa

xaxaKTeivai, was der Handlung des Euripideischen Stückes, wo
ihn Phegeus entsühnt, direkt widerspricht. Ist es nun aber nicht

doch ein Indicium für eine gemeinschaftliche Quelle, wenn so-

wohl Diodor als Apollodor gleichermaßen eine Alkmeonhypothesis

heranziehen? Das wäre es doch nur dann, wenn sich als un-

denkbar, wenigstens als unwahrscheinlich erweisen ließe, daß

Apollodor nicht ohne den Vorgang des Diodor oder jenes imagi-

nären Mythographen auf die Benutzung jener Hypothesis hätte

geführt werden können. Da er nun aber selbst später die Ge-

schichte des Alkmeon nach Euripides erzähltes), brauchte er

wahrlich die Anregung durch einen Vorgänger nicht, um auf die

Vorgeschichte geführt zu werden, die er in der Hypothesis dieses

Stückes fand. Noch weniger beweisend ist, daß beide Mytho-

graphen die Tydeusepisode des A paraphrasieren. Glaubt man
denn, daß es zu jener Zeit irgend einen schriftstellerisch tätigen

Menschen, selbst niedersten Ranges, gegeben hat, der jene Verse

nicht gekannt hätte? Ja, wenn es noch entlegene Weisheit wäre.

Aber Homer. Und da die Thebais verloren oder verschollen war,

lag es, wenn es den 'Zug der Sieben zu erzählen galt, bei der

Dürftigkeit des Materials doch wahrlich nahe genug, zuerst bei

Homer nachzusehen, wo sie dann einzig und allein die Tydeus-

episode fanden. Daß beide nicht die ältere Erzählung des E,

sondern die jüngere, aber ausführlichere des A wählen, hat seinen

Grund darin, daß nur in ihr der Xoxo? vorkam. Und auf diesen

Gedanken hätten nicht zwei Mythographen unabhängig vonein-

ander kommen können, kommen müssen? Und dazukommt die

oben S. 549 gezeigte Verschiedenheit in der Paraphrasierung.

Wenn ich also aufs entschiedenste bestreite, daß Apollodor

eine mythographische Vorlage gehabt hat, und behaupte, daß er

sowohl von jenem supponierten alten Mythographen als von

Diodor völlig unabhängig ist, so steht es ganz anders um sein
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Verhältnis zu Hygin. Wenn diese beiden mit der Geschichte vom
thebanischen Krieg die Hypsipyle des Euripides und die Teiresias-

sage verflechten, so muß hier ein direktes Abhängigkeitsverhältnis

oder wenigstens irgend ein Zusammenhang bestehen. Und es

kann nicht zweifelhaft sein, daß Hygin hier der jüngere ist. Aber

wenn man die Texte vergleicht, wird man den Gedanken weit

abweisen, daß er etwa Apollodor übersetze. Nur die Anregung,

die Fabeln an dieser Stelle einzuordnen, kann er Apollodor oder

einem anderen mythographischen Vorgänger verdanken, aber er

hat sowohl die Hypothesis der Hypsipyle als die Paraphrase der

Hesiodstelle, auf die er sich beschränkt, während Apollodor auch

Pherekydes und Kallimachos heranzieht, selbständig redigiert.

Dies führt zu der Frage, ob es neben Apollodor und Hygin

noch andere mythologische Kompendien gegeben hat. Bethe hat

sie aufs entschiedenste bejaht: (p 98) iterum certe iterumque

innumerabilia enchiridia mythohgica in usum discipulorum

poetarum rhetorum sunt fabricata atque recentissima semper anti-

quiora, e quibus partim fluxerant, ex usu hominum expulerunt. Das

ist eine Behauptung, aber kein Beweis, und wenn Bethe im fol-

genden Satz auf die verschiedenen Redaktionen des Hygin hin-

weist, so beweisen gerade diese, namentlich wenn man sich der

Worte des Magister Dositheos erinnert: "^Ytivou TeveaXoYi'av Träffi

fvaiatriv, daß er am Ende des zweiten Jahrhunderts der Mytho-

graph Kttx' eHoxnv war. Und wenn er weiter behauptet, daß nur

Diodor, nicht aber Apollodor und Hygin jenen Urmythographen

in den Händen gehabt hätten, weil die Abweichungen zu große

seien, so gibt er durch diese Konzession eigentlich seiner ganzen

Theorie selbst den Todesstoß. Vorsichtiger ist Eduard Schwartz;

seiner Anweisung für die Rekonstruktion der compendia antiquis-

sima et primaria fügte er die Warnung hinzu: haec vero cavendum

est ne propter discrepantiarum multitudinem nimis multa ac diversa

fuisse statuatur. Schwerlich aber stammen diese Widersprüche

lediglich daher, daß die einzelnen Mythographen bald die eine,

bald die andere Variante, die sie in dem angeblichen Urkompen-

dium angemerkt fanden, in die Erzählung aufnahmen; vielmehr

erklären sie sich teils aus den verschiedenen Redaktionen der

"^YnoGeö'eK;, teils aus der Verschiedenheit in der Auswahl und

Paraphrasierung der poetischen Vorlage durch die einzelnen

Mythographen, deren Selbständigkeit man bisher allzu sehr unter-

schätzt hat. Ich weiß nicht, ob es viele oder wenige mytho-
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logische Handbücher, weiß nicht einmal, ob es vor Apollodor

überhaupt welche gegeben hat. Denn der kukXo? des Dionysios

Skytobrachion und die mythologischen Abschnitte in den Ge-

schichtswerken des Diodor und des Nikolaos von Damaskos sind

keine Handbücher im eigentlichen Sinn. Nur das glaube ich zu er-

kennen, daß ihre Wurzeln die Paraphrasen ^*) sind, und ich finde

die ersten Spuren zu ihrem Bildungsprozeß in den Beischriften auf

den homerischen Bechern. Bekanntlich zerfallen diese, abgesehen

von den bloßen Namensbeischriften, in drei Klassen. Entweder

werden die illustrierten Verse im Wortlaut beigeschrieben, wie

auf den Berliner Odysseebechern AB, oder es werden diese Verse

paraphrasiert, wie auf dem oben S. 454 Abb. 61 abgebildeten

Fragment mit der Schlußszene der Phoinissen die Beischrift:

OibiJTTOuq KeXeuei df[T]e[iv itpo?

TO Tr]Td)|Lia Tri? auToO )ariTp[6<; le

KttiJ TuvaiKO? Ktti TU)v uiuj[v xe Ktti dbeXqpuüv

eine Paraphrase der von Oidipus gesprochenen Verse 1693. 1695

und 1697 ist:

irpoadtaTt vüv jue, uriTpo? üj? vpaOcTuu (TeGev

iL lafixep, uj Eiivdop" dOXituTaTr).

'ETeoKXeou? be iTTuuiaa TToXuveiKOuq re ttgO;

oder endlich, es wird der Inhalt der Darstellung in einem kurzen

Satz angegeben, wie auf der Illustration zur Kleinen Ilias, deren

Beischrift Franz Winter 45) sehr glücklich so gelesen hat:

Kaxd TTOiTiTriv Aedxriv

CK Tri«; iniKpä? 'IXidbo(;.

KaTaTriTTTOVTOi; toO

TTpid|aou em tov ßuj|Li6-

V ToO "^EpKeiou Aiöq d-

TTOcTTTdcra«; 6 NeoTiTO-

\eixoq änh toO ßuj-

}XOV TTpO? Tfll OlKl-

ai KaTeö"9aHev.

Das könnte man für einen Übergang von Paraphrase zur Hypo-

thesis halten, aber es ist vielmehr ein Auszug aus einer Hypo-

thesis, wie die Vergleichung mit Pausanias X 27, 2 lehrt: TTpia|Liov

be ouK diToOaveTv eqpiq AecJxeuj«; em ifii ecTxdpai toO "^EpReiou, dXXd

dTTOCTTraaGevTa äno toO ßouiaoO irdpepTOv tuji NeoTTToXeiauji
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Tipö«; Tai? Tri«; oiKiaq fevioBm öupaiq. Diese fast wörtliche

Übereinstimmung lehrt, daß beide Male dieselbe Hypothesis der

Kleinen Ilias zugrunde liegt. Also auch in der Benutzung von

Hypotheseis erweisen sich diese Töpfer als die Vorläufer der

Mythographen, es sei denn, daß man sich zu der verwegenen

Annahme versteigen wollte, auch sie hätten bereits aus dem Ur-

kompendium geschöpft, das dann freilich hoch in die hellenistische

Zeit hinaufrücken würde.

Die aufgeführten Becher gehören alle der ersten Klasse an.

Dagegen stehen die Becher zweiter Klasse, bei denen häufig

Stempel von Figuren aus anderem Zusammenhang verwendet

werden 46) j der illustrierten Dichtung viel freier gegenüber; sie

wollen nur ein ganz allgemeines Bild geben, so daß sie mytho-

graphisch völlig wertlos sind. Ein drastisches Beispiel dafür ist

der Phoinissenbecher d, auf den ich hier um so mehr noch ein-

mal zurückkommen muß, als meine frühere Besprechung *') viel

zu wünschen übrig läßt (Abb. 69).

Abb. 69. Homerischer Becher d.

Zunächst war mir entgangen, daß die als Eteokles und Poly-

neikes bezeichnete Kämpfergruppe sich ähnlich, wenn auch viel

lebendiger, schon auf dem Fries von Gjölbaschi findet. Auch
dort wird ein nach links stehender Krieger von seinem Verfolger

am Schildrand festgehalten (s. oben S. 226 Abb. 38, die zweite

Gruppe von rechts). Man wird sie also auf das Bild des Onasias

zurückführen dürfen, das der Verfertiger dieses in Tanagra ge-

fundenen Bechers vielleicht aus eigener Anschauung gekannt hat;

aber ganz gewiß stellte sie dort nicht das feindhche Brüderpaar
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vor. Andererseits ist in der Kämpfergruppe, in der der Sieger

den Namen Tydeus trägt, der namenlose Unterliegende in dem für

Polyneikes gebräuchlichen Typus dargestellt (S. 224 ff.), der auf

einer etruskischen Urne*^) der Symmetrie zu Liebe für beide

Brüder verwandt ist. Und da die besorgt ihre Hand an die Wange
legende lokaste dieser Gruppe zugewandt, dagegen von dem in-

schriftlich als ihre Söhne bezeichneten Kämpferpaar abgewandt

ist, so scheint hier tatsächlich einmal der Fall vorzuliegen, den

anzunehmen sich eine gesunde Exegese nur im äußersten Notfall

entschHeßen wird: die Namen werden vertauscht sein. In der

fälschlich als das feindliche Brüderpaar bezeichneten Gruppe

würde dann einer der beiden Kämpfer als Tydeus gemeint sein, und

zwar, wenn sein Kampf mit Melanippos dargestellt sein soll (s. oben

S. 131), der zurückweichende; jedenfalls paßt die Gruppe besser

für diesen Vorgang als die vor lokaste, in der Melanippos aller

Mythopöie zuwider der zuerst verwundete sein würde. Doch sind

mir nachträglich Bedenken gekommen, ob wir berechtigt sind, auf

diesem Becher dem Gegner des Tydeus den Namen Melanippos bei-

zulegen. Das mythologische Wissen des Verfertigers oder seines

gelehrten Beraters geht nämlich, abgesehen davon, daß er auch

von dem berühmten Roß des Adrastos, dem Arion, etwas gehört

hat, über eine ganz oberflächliche Bekanntschaft mit den Phoinissen

nicht hinaus. Wären nicht auch Tydeus und Adrast dargestellt,

man könnte fast auf den Verdacht kommen, daß er nur das

Personenverzeichnis gelesen hätte. Jedesfalls entspricht das Sitzen

des Teiresias keineswegs der Rolle, die er im Stück spielt, und

völlig unpassend ist es für den alten Kreon den Stempel eines

jugendlichen Peltasten zu verwenden und ihn mit Adrast kämpfen

zu lassen. Auch dieser selbst stammt sicher anders woher, viel-

leicht aus einer Bellerophon-Darstellung. Denn es ist ein Nonsens,

ihn schon in der Schlacht gegen alle heroische Sitte den Arion

reiten zu lassen, den er erst besteigt, als ihm auf der Flucht sein

Wagen in Stücke gegangen ist (s. oben S. 227 mit Anm. 129).

Wenn die homerischen Becher immer nur eine einzige Dich-

tung illustrieren, so finden wir auf den römischen Sarkophagen

dieselbe Verbindung verschiedener poetischer Quellen wie bei den

Mythographen der Kaiserzeit. Der Sarkophag Pamphili (Abb. 70)

und seine leider nur trümmerhaft erhaltene Replik aus Ostia ^s)

(Abb. 71) zeigen in seiner linken Eckszene den Streit zwischen

Eteokles und Polyneikes genau nach den Phoinissen V. 443—637,

I
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nur sind nach dem komplementierenden Verfahren auch die Figuren

des Oidipus und der Antigene hinzugefügt ^o). Die Mittelszene stellt

den Tod der sieben Heerführer dar, entspricht also den Boten-

Abb. 70. Sarkophag Pamphili.

erzählungen V. 1090-1199 und V. 1356—1424: man sieht Kapa-

neus hinanklimmend, Amphiaraos in die Erde versinkend, dar-

über die Leichen des Tydeus, Parthenopaios und Hippome-

don, endlich den Wechsel-

mord der Brüder. Aber die

rechte Eckszene ist nicht

mehr Euripideisch: Antigone

und Argia entführen die

Leiche des Polyneikes; man
könnte als Erklärung die

Worte des Hygin: Antigone

so?'or et Argia coniunx dam
nocte Polynicis cm'pus sub-

latum usw. darunter schrei-

ben, die wir oben S. 360 f.

vermutungsweise auf die Aixia

des Kallimachos zurückge-

führt haben.

Noch mehr nach Mythographenart sind die Szenen auf dem
Sarkophagdeckel im Lateranensischen Museum, die das Leben des

Oidipus schildern, ausgewählt und aneinandergereiht (Abb. 72) ^i).

Der Grundstock ist eine Illustration des Phoinissenprologs. Gleich

die erste Szene links zeigt Laios in Delphi, illustriert also V. 15 — 20.

Dann müßte der Ungehorsam des Laios folgen; aber der Beischlaf

mit lokaste konnte doch nicht wohl dargestellt werden. Ander-

seits konnte auch die Aussetzung des Oidipus nicht wohl gleich

an das Orakel angeschlossen werden. Darum wird eine fein

Kobert, Oidipus. I. 36

Abb. 71.

Fragment

aus Ostia.
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erfundene Situation eingeschoben: Laios in

der Einsamkeit über seinen Ungehorsam und
dessen zu erwartende Folgen nachgrübelnd.

Und doch ganz frei erfunden ist sie eigentlich

nicht; denn man kann sie auch als Illustra-

tion zu V. 23:

Tvouq TdfiTrXaKrma toO 6eou xe Trjv cpotiiv

bezeichnen. Die dritte Szene zeigt die Aus-

setzung des Kindes durch einen der mit-

leidigen ßouKoXoi des Laios ; um die charak-

teristische Durchbohrung der Füße anzu-

deuten, trägt dieser Hirt einen Speer mit

eiserner Spitze. Was also bei Euripides

Laios selbst tut, ist hier auf den ßouK6\o(;

übertragen. Die vierte zeigt den Auszug des

Knaben Oidipus aus Korinth. Das mysteriöse

f[ Tivo<; laaeujv irdpa des Euripides wird so

gedeutet, daß die Mitteilung von einem der

korinthischen iTTTToßouKoXoi, die ihn gefunden

hatten, ausgeht. Gar nicht übel, denn außer

den Pflegeeltern wußten ja nur diese, daß

der vermeintliche Sohn des Polybos ein

Findelkind war. Dann bezeichnet ein Pfeiler

die Mitte der Bildfläche, und wie die vier

ersten Szenen von der linken Ecke auf diesen

zulaufen, so die drei letzten von der rechten

Ecke. Die erste Szene rechts zeigt also den

bei Euripides auf den Auszug unmittelbar

folgenden Vorgang, den Vatermord. Laios

ist wie bei Euripides nur von einem Diener,

dem Wagenlenker, begleitet, und dieser ent-

kommt; denn daß Oidipus außer seinem

Vater noch andere getötet habe, wie es bei

Sophokles der Fall ist, steht im Phoinissen-

prolog nicht; es heißt dort nur: rcaic, Traxepa

Kieivei. Den Mord vollzieht Oidipus so, daß

er seinen Vater bei den Haaren von dem
Wagen herabreißt und ihm das Schwert in

die Brust stößt wie bei Nikolaos von Da-

maskos (s. oben S. 81 f.), während er ihn bei

Sophokles mit dem Wanderstab erschlägt;
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und hier haben wir nun abermals eine Übereinstimmung mit

Hygin: patrem suum de curru detraxit et occidit. Daß dies Motiv,

das sich sonst nirgends findet, vielleicht auf den Oibmou? des

Euripides zurückgeht, habe ich oben S. 321 zu zeigen versucht.

Es folgt die Lösung des Sphinxrätsels, bei dem Oidipus den Finger

an die Stirn legt, wovon schon oben S. 509 die Rede war, und als

letzte Szene der dvafvuupicriao?. Über diesen wird im Phoinissen-

prolog schnell hinweggeglitten, V. 59 luaGOuv be rdiad XeKxpa )Liri-

Tpiwiujv Ta^wv. Auf dem Sarkophagdeckel erhält Oidipus die Mit-

teilung durch den thebanischen ßouKoXo?, der ihn ausgesetzt hat.

Damit ihn der Beschauer sofort wiedererkennt, trägt er dieselbe

Ledertasche wie bei der Aussetzung des Kindes, aber natürlich

ist er inzwischen ein alter Mann geworden. Auch bei Sophokles

führt der thebanische Hirt den dvaTvaipiOiLiog herbei, aber dabei

ist der korinthische Hirte zugegen. Wir finden also hier dieselbe

Mischung Euripideischer und Sophokleischer Motive wie bei Apol-

lodor und Hygin oder, wie wir es vielleicht richtiger formulieren

werden, der Künstler hat die Lücken in der Erzählung der

Euripideischen lokaste aus Sophokles' erstem Oidipus ergänzt.

Dieser Sarkophagdeckel ist jetzt einem in demselben Grabe

gefundenen Adonissarkophag aufgesetzt, zu dem er aber seinen

Maßen nach absolut nicht paßt 52). Es ist mir nicht zweifelhaft,

daß er ursprünglich für eine Replik des Sarkophags Pamphili be-

stimmt war, zumal die Eckmasken von behelmten Kriegern darauf

deuten, daß am Behälter Kampfszenen angebracht waren. Der

Deckel dieser Sarkophage gab also die Vorgeschichte, der Be-

hälter den Inhalt der Phoinissen wieder s^j.

Wenn wir so auf den Bildwerken der Kaiserzeit dieselbe Kon-

tamination verschiedener poetischer Quellen wie bei den Mytho-

graphen, dagegen auf den hellenistischen Bildwerken stets nur

Illustrationen eines einzelnen Epos oder Dramas finden ^4)^ so ist

es mir doch etwas zweifelhaft, ob Ed. Schwartz berechtigt war,

von den ältesten Kompendien, wenn anders es solche in helleni-

stischer Zeit bereits gegeben hat, zu sagen (a. a. 0. p. 63): olim

plurima ex diversissimis scriptoribus in compendiis componebantur,

tum magis magisque in unam atque unam qtmmvis confusam

narrationem contaminabantur. Vielmehr scheint mir diese Kon-
tamination verschiedener Quellen zu einer, übrigens häufig durch-

aus nicht konfusen Erzählung gerade für die Mythographie der

Kaiserzeit charakteristisch zu sein.

36*
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Ich bin auch von solchen, die meine vorhergehende Argu-

mentation billigen, auf den Einwand gefaßt, daß sie nur für die

Oidipussage gilt, daß aber die übrigen Gründe, die Ed. Schvirartz

und Erich Bethe für ein mythologisches Handbuch aus vor-

christlicher Zeit beigebracht haben, dadurch nicht widerlegt sind,

namentlich für solche Stoffe, wo neben poetischen auch prosaische

Quellen in Betracht kommen. So unwahrscheinhch es nun a priori

ist, daß die Oidipussage in dieser Beziehung eine Sonderstellung

eingenommen haben sollte, so kann ich doch diesem Einwand

eine gewisse Berechtigung nicht absprechen. Da man aber un-

möglich erwarten wird, daß ich die Widerlegung auf den ganzen

Sagenstoff der Mythographie ausdehne, so will ich binnen kurzem

an anderer Stelle, da das sicher übermächtig angeschwollene Buch

nicht noch mehr belastet werden darf, versuchen, den umfang-

reichsten und wichtigsten Mythos, den des Herakles, in derselben

Weise zu analysieren, zumal mir dadurch Gelegenheit geboten

wird, auch auf die Frage nach dem Verhältnis der Mythographen

zu den Logographen, die sich doch seit der Auffindung des Bruch-

stückes aus der Atlantis des Hellanikos gewaltig verschoben hat,

und auf die Herkunft der ioxopiai in den Schollen, die für die

Hypothese von Eduard Schwartz den Kernpunkt bildet, näher

einzugehen.



I. Beilage.

Die Aigiden.

Maltens während der Abfassung dieser Schrift erschienene

vortreffliche Monographie über Kyrene^) macht, so könnte man
meinen, vielleicht dieses Kapitel überflüssig, und in der Tat habe

ich mir lange überlegt, ob ich es jetzt nicht fortlassen sollte.

Denn die beiden Punkte, auf die es für unsere Untersuchung

hauptsächlich ankommt, daß die spartanischen Aigiden wirkHch

ein thebanisches Adelsgeschlecht sind, das sich von dem Sparten

Aigeus ableitete, und daß ihre Ableitung von Kadmos, also auch

die von Laios und Oidipus sekundär ist, sind Studniczka gegen-

über von dem Verfasser mit siegreicher Argumentation bev^iesen.

Allein, da es dem Verfasser vor allem auf die Beziehung der

Aigiden zu Thera und Kyrene ankam, ist dieser Prozeß der Ver-

schmelzung mit den Labdakiden, der für uns von besonderem

Interesse ist, nur als Parergon behandelt, und auch zu der vorzüg-

lichen Analyse der Herodotstelle über die Besiedelung von Thera

und Kyrene läßt sich, wie ich meine, noch einiges nachtragen.

So mag diese schon oben S. 12 angekündigte Beilage, wenn auch

etwas verkürzt und umredigiert, hier stehen bleiben.

Ich beginne mit Herodot. Von den drei Teilen seines Be-

richtes, die uns hier allein angehen, erzählt der erste und für

uns wichtigste (IV 145—149) von den Minyern in Lakonien und

der Besiedelung Theras durch einen Teil dieser Minyer unter dem
Labdakiden Theras, dem Vater des Oiolykos, den er als >Lamm
unter den Wölfen« zurückläßt, und Großvater des Aigeus; zu-

letzt wird über die Stiftung der Erinyenheiligtümer in Sparta und

auf Thera berichtet, alles nach lakedaimonischer Tradition, mit

der die der Theraier übereinstimme. Der zweite Abschnitt (IV

150—153) handelt von der Besiedelung Kyrenes, wie sie die

Theraier allein erzählen. Ein Enkel des Theras, Grinnos, fühlt

sich zu alt, die von Delphi befohlene Kolonisation Libyens aus-



566 Beilage I: Aigiden.

zuführen, und weist auf den Minyer Battos, einen Nachkommen
des Argonauten Euphemos, als den für diese Aufgabe gegebenen
Mann hin. Der dritte Abschnitt (IV 154—156) gibt hierzu die

kyrenaiische Variante, die darin gipfelt, daß Battos, der Bastard

eines vornehmen Theraiers, namens Polymnestos, der aber weder
als Nachkomme des Theras noch als Minyer bezeichnet wird, und
seines kretischen Kebsweibes 2) ist, also weder Minyer noch Nach-

komme eines berühmten Argonauten noch Aigide. Malten will

nun in diesen Berichten, die Herodot bei seinem Besuch Kyrenes

dort mündlich erhalten haben soll, den Niederschlag der Stim-

mung zweier feindlichen Parteien erkennen, der Alttheraier, denen

das Königshaus angehört, und der später aus der Peloponnes zu-

gewanderten, den Battiaden feindlichen Bevölkerung. Gewiß ist

zuzugeben, daß der dritte Bericht geflissentlich bestrebt ist, das

Königshaus herabzusetzen, und also sehr wohl dem Herodot von

einem Gegnrer, der MitgUed der siegreichen demokratischen Partei

war, mitgeteilt worden sein kann; wenn aber weiter Malten diesen

nach Herodot spezifisch kyrenaiischen Bericht mit dem ersten

lakonisch-theraiischen Bericht verbinden will, weil in beiden die-

selbe minyerfeindliche Tendenz herrsche, so übersieht er, daß

nach diesem Bericht, wie eben hervorgehoben, Battos überhaupt

kein Minyer ist, ja daß dieser Bericht Minyer auf Thera über-

haupt nicht kennt, wenigstens sie nicht erwähnt. Nein, wenn einer

der folgenden Berichte auf dieselbe Quelle zurückgeht wie der

erste, so ist es der zweite spezifisch theraiische. Denn in ihm

kommt ein Minyer und ein Nachkomme des Theras vor-, er beruht

also auf den im ersten Bericht erzählten Voraussetzungen, daß

Theras mit einem Teil der Minyer Thera besiedelt habe. Natürlich

spricht es nicht gegen die Einheitlichkeit der Quelle, daß der

erste Teil als den Lakedaimoniern und Theraiern gemeinsam, der

zweite Teil als spezifisch theraiisch bezeichnet wird; denn, münd-

liche Tradition vorausgesetzt, konnten sehr wohl die theraiischen

Gewährsmänner dem Herodot sagen, »bis hierher wirst du ganz

dasselbe in Sparta hören«. Aber handelt es sich wirklich um
mündliche Tradition? Daß Formeln wie: AaKebai|Li6vioi Xefouoi,

OripaToi X^foucriv bei Herodot die Benutzung einer schriftlichen

Quelle keineswegs ausschließen, hat die Wissenschaft längst fest-

gestellt 3), und mindestens bei dem ersten Teil des Berichts scheint

mir außer dem ganzen Charakter der Erzählung ein, wie ich meine,

sicheres Indiz auf eine schriftliche Quelle zu deuten. Herodot
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nimmt nämlich gleich im Eingang seines Berichts auf den brau-

ronischen Frauenraub der Pelasger Bezug, den er selbst erst an

einer späteren Stelle seines Werkes VI 137 f. erzählt *). Studniczka

hat daher mit vollem Recht in Erwägung gezogen s), ob Herodot

nicht an beiden Stellen demselben Gewährsmann folge, diesen

Gedanken aber wieder fallen gelassen, da ihm die Übereinstim-

mung in einer nebensächlichen Einzelheit zu irrelevant erschien,

um daraus auf eine gemeinsame Quelle zu schließen. Ich urteile

gerade umgekehrt. Es handelt sich gar nicht um etwas neben-

sächliches, vielmehr muß motiviert werden, warum die Minyer,

die Nachkommen der Argonauten, den ihnen vom Epos angewie-

senen Sitz auf Lemnos verließen, wie ja überhaupt in dem ganzen

ersten Abschnitt das Interesse an den Minyern das an den Aigi-

den bei weitem überwiegt. Entscheidend aber scheint mir, daß

eine Geschichte als bekannt vorausgesetzt wird, die Herodot erst

an einer beträchtlich späteren Stelle erzählt. Von diesem Gesichts-

punkte aus betrachtet vertreten die Worte utto TTeXacTTOuv tujv ek

BpaupojvG? \Tiiö"a|Lievujv räc, "AOrivai'uuv f^vaiKa«; für den Quellen-

analytiker geradezu ein Zitat des benutzten Gewährsmannes.

Diesen Gewährsmann, dessen Benutzung in IV 145 ff. er in-

dessen, wie gesagt, bestreitet, nennt Studniczka Hekataios und

hat damit vollkommen Recht, nur mußte er es erst beweisen;

denn nicht für VI 138, sondern nur für die erste Variante der

Vorgeschichte, der Vertreibung der Pelasger aus Attika, bezeichnet

Herodot den Hekataios als seine Quelle. Nach ihm wäre Neid

das Motiv der Vertreibung gewesen. Dagegen sollen nach der

zweiten als speziell athenisch bezeichneten Variante die Pelasger

an der Enneakrunos den athenischen Mädchen Gewalt angetan

haben. Das ist handgreiflich eine Dublette zu dem Frauenraub aus

Brauron, und somit kann das folgende Kapitel nicht auf Herodots

athenische Gewährsmänner zurückgehen. Dagegen schließt es sich

vorzüglich an die erste Variante an 6) und wird also in der Tat aus

Hekataios stammen 7), dem wir dann folgerichtig auch IV 145—149

und 150—153, wenn dieser zweite Abschnitt von uns oben mit

Recht auf dieselbe Quelle zurückgeführt worden ist wie der erste,

zuweisen müssen s).

Wir konstatieren nun zunächst, daß Hekataios Aigiden auf

Thera nicht kennt und nicht kennen kann, da ja der Stammvater

dieses Geschlechts erst nach der Kolonisation von Thera in Sparta

als Sohn des zurückgebliebenen Oiolykos geboren wird. Die
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Könige von Thera sind daher wohl Vettern der Aigiden, aber

selbst keine Aigiden»). Dagegen steht es eben so fest, daß
Pindar auf Thera Aigiden thebanischer Abstammung kennt, die

von Sparta dorthin gelangt sind, daß er weiß, Aigiden sind es

gewesen, die Amyklai erobert haben, und daß er sich selbst

eines Stammes mit diesen Aigiden rühmt lo)^ also gab es neben
dem spartanischen auch einen thebanischen Zweig dieses Ge-

schlechts, und der Ahnherr Aigeus muß nach dieser Version nicht

nur älter als die Besiedelung von Thera, sondern auch theba-

nischer Abkunft sein. Und in der Tat wissen die Pindarscholien,

daß er einer der aus Kadmos' Drachensaat entsprossenen Sparten

war 11). Selbst wenn dieses Zeugnis nicht auf der Autorität des

Androtion beruhen sollte, den die in die Lykophronscholien V. 405

übergegangene Fassung als Gewährsmann nennt, würden wir kein

Recht haben, ihm den Glauben zu versagen. Ein Zweig dieser

thebanischen Aigiden zieht nun nach der Peloponnes, entweder

gleich mit den Herakleiden oder später, von den Spartanern auf

Grund eines delphischen Orakels zu Hilfe gerufen, Versionen,

die dann Ephoros kontaminiert hati2). Alle diese verschiedenen

Brechungen, Weiter- und Umbildungen der Legende, interessieren

uns hier nicht; genug, im Gegensatz zu Hekataios kennt nicht

nur Pindar, kennen auch Ephoros und Aristoteles und andere

Gewährsmänner ersten Ranges lange vor der Kolonisation von

Thera thebanische Aigiden und also auch einen thebanischen

Aigeus.

Von dieser Anschauung findet sich nun auch bei Herodot eine

Spur, und zwar an der Stelle, die uns überhaupt den Anlaß gab,

hier das ganze Aigidenproblem noch einmal zu behandeln, bei der

Erwähnung des Erinyenheiligtums in Sparta IV 149 : AiTeu? dTr"

oö AiYeibai KaXeoviai, (puXri |LieYdXr| ev Zirdpirii. TOiai be ev ifii

qpuXfii TttUTrii dvbpdcTi ou Ydp uTre^eivav xd teKva, ibpuö'avTO

eK GeoTTpoTTiou ^Epivuuüv tujv Aatou xe Kai Oibmobeuu ipov. Ka\

jaeid toOto uTrejueive. (cTuvriveiKe) i3) be tujuto toOto Kai ev öriprii

Toim dTTÖ TUJV dvbpujv TouTiuv feTovocTi. »Diese Männer, von

denen die Leute auf Thera abstammen«, können nur die Aigiden

sein. Will man also nicht mit Malten annehmen, daß der ersten

Kolonisation durch Theras später noch ein Nachschub gefolgt sei,

was aber doch ausdrücklich gesagt sein müßte, so hat man zu

konstatieren, daß Herodot hier einem Autor folgt, bei dem Aigeus,

wenn er nicht Thebaner war, so doch im Stemma seine Stelle
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vor Theras gehabt haben muß. Unmöglich kann dieser Autor

der vorher und vermutlich auch nachher benutzte Hekataios sein.

Vielmehr haben wir es mit einem Zusatz aus anderer Quelle zu

tun, den wir heute in eine Anmerkung setzen würden. Die Fuge

ist ja ganz deutlich; denn die Worte: |iiexpi iuev ouv toutou toO

XoTou AaKebai|u6vioi 0r|paioicri Kard xauTd XeYoum beziehen sich

doch offenbar nicht auf die Erinyenheiligtümer, sondern auf das

vorhergehende, den Stammbaum des Theras und die Schicksale

der Minyer. Mit Recht erkennt also Hiller hier eine Parallel-

tradition 14).

Somit haben wir einen doppelten Stammbaum der Aigiden

kennen gelernt, den von Hekataios überlieferten, nach welchem

sie Kadmeer und Labdakiden sind und Theras, der Urenkel des

Thersandros, der Großvater des Aigeus ist, und einen zweiten,

nach dem Aigeus entweder Sparte oder wenigstens Thebaner ist,

jedenfalls aber seinen Platz im Stemma vor Theras hat. Welches

der ältere ist, kann nicht zweifelhaft sein. Nicht nur, daß der

des Hekataios auf der jüngsten Ausgestaltung des Labdakiden-

stemmas bis zu Tisamenos herab aufgebaut ist, also die spätesten

Ausläufer des Epos voraussetzt, er ignoriert auch völlig ein so

wichtiges Glied des Aigidenstammes wie Timomachos, den Helden

von Amyklai, dessen Panzer an den Hyakinthien gezeigt wurde i^).

Es fragt sich nun, wie alt die Anknüpfung der Aigiden an die

Labdakiden ist und was damit bezweckt wurde. Nach Malten

a. a. 0. 179 wollten die Aigiden dadurch die Kontinuität mit ihrer

thebanischen Heimat aufrecht erhalten; aber das hatten sie doch

viel bequemer, wenn sie das alte Stemma mit dem Sparten Aigeus

an der Spitze beibehielten. Bei Hekataios aber ist es unzwei-

deutig, daß die Abstammung von Kadmos den Zweck hat, dem
Theras ein Anrecht auf Thera zu geben, weil dieser sein Ahn-

herr dort gelandet sein und seinen Verwandten Membliaros nebst

phoinikischer Mannschaft zurückgelassen haben sollte ^^). Ob dieser

Sage efn historischer Kern zugrunde liegt, haben wir hier nicht

zu untersuchen. Nur was Hekataios berichtet und geglaubt hat,

darauf kommt es uns an.

Es fragt sich dann weiter, ob Hekataios das wirklich in Sparta

gehört, wofür das AaKcbaiiaoviGi Xe-fcuö"! bekannthch keine genü-

gende Bürgschaft abgibt, und ob wirklich die Aigiden von Sparta

in dieser Weise schon zu seiner Zeit ihren Stammbaum geändert

hatten. Nur die Monumente können hier Aufschluß geben. Da
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finden wir zunächst in Sparta bei der Poikile die Heroa des

Kadmos, Oiolykos und Aigeus, gestiftet von den Enkeln des Aigeus,

den Söhnen des Hyraios, Paus. III 15, 8: ev IrrapTrii be XecrxTl xe

€(TTi Ka\ou|uevr| TToiKiXri Kai ripüuia Trpoq auifii Kab|uou toO ""Ayiivo-

poq tOuv le ctTTOTOviuv, OioXukou toO 0r|pa Kai AiTeiu? toO OioXu-

Kou. TTOifiaai be xd fipujia XeTou(Ji MaicTiv Kai Aaiav te Kai Eu-

puuTTav, eivai be aurou^ 'Ypaiou -rraiba? xou AiTeuu?. Hier haben

wir nun scheinbar ganz das Hekataiische Stemma, ja noch zwei

Generationen über Aigeus hinausgeführt, und die Verbindung mit

Kadmos, die Namen Europas und Laias scheinen vollends dafür

zu sprechen, daß bei der Gründung dieser Heroa die Aigiden sich

bereits als Kadmeier und Labdakiden betrachteten. Und doch ist

das alles nur Schein, der näherer Prüfung nicht standhält. Die

Übereinstimmung mit dem Stammbaum des Hekataios würde erst

dann vorhanden sein, wenn auch die Vaternamen auf inschrift-

licher oder sonstiger dokumentarischer Überlieferung beruhten.

Das wird aber kein kundiger behaupten wollen. Pausanias hat

sie seiner Gewohnheit gemäß*') hinzugesetzt. Entnommen aber

hat er sie eben dem Herodot. Nur die Namen Kadmos, Oiolykos

und Aigeus als Inhaber der Heroa können als überliefert gelten.

Es ist also keineswegs gesagt, daß Aigeus auch hier als Sohn
des Oiolykos gedacht war; vielmehr kann er noch der alte Sparte,

also Vorfahr des Oiolykos, vielleicht geradezu sein Vater gewesen

sein. Dann würde Hekataios das Verhältnis umgekehrt haben,

um den Oiolykos zum Sohne des Theras zu stempeln, und die

hierauf basierende abgeschmackte Etymologie ist ja auch so recht

im Geiste des Hekataios ^^). Auch die Abstammung von Kadmos
wird durch die Verbindung dieser drei Heroa mit nichten be-

wiesen, wenigstens nicht Abstammung auf dem Wege der Zeu-

gung. Denn da Aigeus aus der Drachensaat des Kadmos ent-

sprossen war, war schon dies ein ausreichender Grund, die Heroa

beider miteinander zu verbinden. Ebenso wenig beweisen die

Namen der Stifter. Europas braucht nicht mit Europa zusammen-

zuhängen, was hätte überhaupt diese Urtante mit den Aigiden,

auch nach dem jüngeren Stemma, zu schaffen ? Vielmehr darf an

den Giganten Europeus erinnert werden i^), so daß dieser Name
mit Rücksicht auf des Großvaters Aigeus Geburt aus der Erde

gewählt sein könnte. Laias erinnert freilich an Laios, aber Laias

heißt auch ein Sohn des Oxylos (Paus. V 4, 4), so daß dieser

Anklang jede Bedeutung verHert. Der singulare Name Maisis ist
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nach keiner Seite hin zu verwerten. Ebenso singulär ist der Name
Hyraios, hinter den deshalb Hiller Thera III 61 ein Fragezeichen

gesetzt hat. Aber man braucht nur mit leichter Änderung 'YpiaToq

zu schreiben und man erhält die Beziehung zu der boiotischen

Stadt Hyriai und hat einen Doppelgänger des Vaters des Orion,

Hyrieus, vor sich. Weit entfernt also, für die Verbindung der

Aigiden mit Kadmos und den Labdakiden zu zeugen, stellen sich

diese Namen vielmehr als Reste des alten Aigidenstammbaums

dar, die nicht ans Ende nach Sparta, sondern an den Anfang

nach Boiotien gehören. Also etwa

Aigeus

Oiolykos Hyriaios

Maisis Laias Europas.

Erst an eine spätere Stelle gehört Timomachos, an eine weit

spätere Theras. Nur Namen aus diesem Teil des Stammbaums
sind auf Thera auch als Personennamen nachweisbar, aus älterer

Zeit Maicndba? IG. XII 3, Suppl. 1440, aus jüngerer Aifeug IG.

XII, 3, 606, 46. 624, Suppl. 1502 und OioXukg? Suppl. 1549, vgl.

Hiller von Gaertringen Thera III 61. Labdakidennamen wie Ther-

sandros oder Autesion haben sich hingegen nicht gefunden.

Der einzige monumentale Beleg für die Abstammung der Aigi-

den von den Labdakiden würde somit das Heroon des Amphilochos

sein, das dieselben drei Hyriaiossöhne in Sparta im Andenken an

ihren Ahnherrn Tisamenos gestiftet haben sollten, Paus. a. a. 0.

:

^TTOincTav be Ktti TUüi ^A|Li(piX6xuji t6 f)pu)iov, öxi (Tcpioiv 6 rrpoTOVog

TicTafievö«; inrixpö? fjv ATi|Liuuvd(T(Tri<s, dbeXqpfic; 'A|Licpi\6xou. Ein selt-

sames aiTiov, von demselben Schlage wie V 10, 8, der Versuch,

die Kentauromachie des olympischen Westgiebels durch den Hin-

weis, daß Peirithoos der Sohn des Zeus und Theseus der vierte

Nachkomme des Pelops sei, zu den Kulten von Olympia in Bezie-

hung zu setzen, und wohl wie dieser des Pausanias eigener Einfall.

Sollten wirklich die Hyriaiossöhne an dem mütterlichen Oheim
ihres Vorfahren im achten Glied ein so warmes Interesse gehabt

haben? Also entweder wird es sich um einen anderen Amphi-
lochos, vielleicht einen verschollenen Aigiden handeln, oder die

Zurückführung der Stiftung auf die Aigiden ist fingiert oder wenig-

stens sekundär.

Sehen wir uns nun einmal den Stammbaum des Hekataios

genauer an, namentlich bezüglich der Bindeglieder zwischen Lab-
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dakiden und Aigiden. Bis zu Thersandros, der in der Schlacht

am Kaikos fällt, ist das Stemma der Labdakiden durch das Epos

gegeben, und auch daß Thersandros die Amphiaraostochter De-

monassa gefreit hatte (Paus. III 15, 8, IX 5, 15), die als bekannte

Sagenfigur durch den Kypseloskasten und den Berliner Amphia-
raoskrater^o) verbürgt wird, mag auf epischer Tradition beruhen.

Dagegen ist der Sohn dieses Paares Tisamenos handgreiflich eine

reine Füllfigur, dem gleichnamigen Sohn des Orestes nachgebildet,

obgleich er in der von Pausanias IX 5, 1 ausgeschriebenen theba-

nischen Königsliste stand. Schwanken kann man bei Autesion,

der das Bindeglied zwischen Tisamenos und Theras bildet. Er

wird nur im Zusammenhang des Stemmas erwähnt, und nur an

Stellen, die von Herodot, also mittelbar von Hekataios abhängig

sind, so Pausanias III 1, 7. 15,6. IV 3, 4. 7, 8 21). VII 2, 2. IX 5, 15 f.,

Apollodor II 8, 2, 7, Strabo VIII 347, Schol. Pind. Pyth. IV 88,

Schol. Apoll. IV 1764. Vollends die hier kommentierten Apollonios-

verse selbst sind nichts als poetische Paraphrase von Herodot

IV 145—148:

Ar|)iivou t" lHe\a0evTe? utt" dvbpdcri TupcrrivoTaiv

Zirdpiriv eicracpiKavov ecpecTTior ^k be Xmovxa?

TTrapTTiv Ai)Te(Jiuuvo<s euq rrai«; nYafe Qr\pac,

KaXXiffxriv Im vfiCov, dineiipaTO h" ouvo|ua Oripriq

eg geev.

Auch Kallimachos h. Apoll. 74 f. benutzt natürhch Herodot. Nur
das Scholion Pindar Ol. II 82, das den Stammbaum noch weiter

herabführt und also eine selbständige oder wenigstens weiter-

gebildete Überlieferung repräsentiert, verdient, daß wir etwas bei

ihm verweilen. Wie die Aigiden des Hekataios, so leitete sich

auch Theron, wie Pindar erzählt, von den Labdakiden her, und

das Scholion gibt dazu den Stammbaum. Zunächst werden die

Labdakiden bis zu Theras herab aufgezählt und dann fortgefahren

:

Gripa?" QU Zdluoq' omoq eOx^v uiou? buo, Tr|Xe)Liaxov Kai KXutiov

il)v 6 |Liev KXiiTiO(; ^lueivev ev Gripai xfii vri(Tuui, 6 be TriXeiuaxo?

epxerai de, ZiKeXiav Kai Kpaxei tujv tottujv. eH oö

XaXKiOTreu(;* ou AivTiaibajuc? • oö Gripiuv. Hätte Pindar dieses

Stemma im Sinne gehabt, so würden Theron und Hieron die

Vettern der lakedaemonischen Aigiden gewesen sein, also auch

Pindars Vettern, da sich ja dieser als den Aigiden verwandt be-

zeichnet, und der Dichter würde gewiß nicht unterlassen haben,
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sich auf dies Verwandtschaftsverhältnis den Tyrannen gegen-

über zu berufen. Weiter würde er sich aber mit sich selbst in

Widerspruch befinden, da er ja in der V. Pythischen und der

VII. Isthmischen Ode nicht nur einen ganz anderen Stammbaum

im Sinne hat, sondern auch Thera von den Aigiden besiedeln

läßt, was nach diesem Stammbaum nicht möglich ist. Nun ist

aber der angebliche Sohn des Theras, Samos, nach Schol. Find.

Pyth. IV 455 und Schol. Apoll. IV 1750 (wo er Sesamos heißt),

ein Vorfahre des Battos, nach Schol. Pind. Pyth. IV 88, wo diese

Notiz der Herodotparaphrase angeklebt ist, eines der Minyer, die

Theras nach Thera mitnimmt. Also ist der Stammbaum des

Theron in dem Pindarscholion aus dem Labdakidenstemma des

Hekataios, dem Minyerstemma und vielleicht noch aus anderen

Elementen kontaminiert und kann wenigstens in seinem ersten

Teil nicht den Anspruch erheben, für eine selbständige Quelle

zu gelten. Autesion ist also nur durch Hekataios bezeugt, aber

wie eine Fiktion sieht der singulare Name nicht aus. Er wird

also wohl aus dem echten Aigidenstammbaum übernommen sein.

Dagegen ist seine Tochter Argeia, durch die die Verschwägerung

mit der lakonischen Königsfamilie hergestellt wird, offenbar nach

der Gemahlin des Polyneikes, der Tochter des Adrastos, benannt.

Also derselbe Fall wie bei Tisamenos. Geschick und Sagen-

kenntnis läßt sich dem Autor dieses Stammbaums nicht ab-

sprechen.

Der Hekataiische Stammbaum kehrt nun auch bei Herodot VI 52

in einem späteren Kapitel wieder, das inhaltlich mit IV 147 auch

sonst aufs engste zusammenhängt; denn das hier Erzählte, daß

Aristodemos selbst, nicht seine Söhne, Lakonien erobert, daß seine

Gemahlin Argeia, deren Name hier zum ersten Male genannt wird,

Tochter des Autesion ist, und daß Aristodemos bald nach der

Geburt seiner Kinder starb, bildet die Voraussetzung zu der Vor-

mundschaft des Theras. Es steht also zu IV 147 in einem ähn-

lichen Verhältnis wie VI 138 zu IV 145 und muß also ebenfalls auf

Hekataios zurückgehen. Auch äußerlich ist es als Einlage in die

Erzählung gekennzeichnet durch die einleitenden Worte: AaKC-

baijaovioi Yap 6|Lio\o-feovTe(; oubevi iroiriTfii XeTOuffi auxöv 'Api-

aTobrijLiov ktX. sowie durch die abschließenden: lauia ixev AaKe-

bai)Li6vioi Xe-fouai incövoi '^EWrivuuv^s). Auch hier also berief sich

Hekataios wieder wie IV 147 auf mündliche lakonische Tradition.

Aber ist es wirkhch glaublich, daß eine so komplizierte Geschichte,
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wie sie drei eng miteinander verknüpfte Hekataiosbruchstücke,

VI 137. 138, IV 145-149, VI 138, darstellen, die nicht nur lako-

nische, sondern athenische und lemnische Verhältnisse berührt

und bis zu den Epen von der Argofahrt, den Labdakiden und

den Königen von Argos zurückgreift, auf einer mündlichen Er-

zählung beruht? Dann müßte des Hekataios Gewährsmann selbst

ein spartanischer Hekataios gewesen sein. Und dazu nehme man,

daß Personen und Verhältnisse, die den Spartanern besonders

teuer und heilig sein mußten, wie der Aigide Timomachos und

die Aigiden auf Thera, einfach ausgemerzt werden. Gewiß, Einzel-

heiten mag Hekataios in Sparta gehört haben, wie daß Theras,

des Autesion Sohn, nach Thera gezogen, ferner die Art, wie die

Erstgeburt des Eurysthenes festgestellt wird, vielleicht auch, daß

schon Aristodemos selbst Lakonien erobert hat23]j ferner die

Namen der Aigiden, soweit sie dem alten Stammbaum angehören,

aber die komplizierte wohlgeordnete Erzählung, die Verknüpfung

der Aigiden mit Kadmos, um die Besiedelung von Thera zu moti-

vieren, ja Kadmos' angebliche Landung auf Thera, das ist des

Hekataios eigene Schöpfung, ist nicht Historie, sondern Literatur.



II. Beilage.

Der Kolonos hippios

(s. S. 16 ff.).

Im Jahre 1910 als ich mit der Abfassung dieses Buches be-

schäftigt, die sich aus Gründen die nicht hierher gehören neun

Jahre lang hingezogen hat, das 1. Kapitel schon seit Monaten ab-

geschlossen hatte, bereitete mir mein Freund Johannes Svoronos

eine große und mich in hohem Grade ehrende Überraschung durch

die Übersendung seiner Neai epjuriveTai dpxaiiuv dvafXucpujv, die

auf dem Widmungsblatt neben dem Namen des Nestors der

griechischen Altertumsforscher, Stephanos Dragumis, auch den

meinen tragen i). In dieser Schrift wird unter anderen auch das

topographische Problem des Kolonos zum ersten Mal seit Stephanie)

wieder ernsthaft in Angriff genommen, und zwar auf Grund langer

und eingehender Terrainstudien und unter Beigabe vorzüglicher

photographischer Aufnahmen. Ja, noch mehr, mein liebens-

würdiger Freund hatte die Güte, mir diese Aufnahmen, auch die

von ihm selbst nicht veröffentlichten, für meine Orientierung zur

Verfügung zu stellen. Für jene Ehrung und diese Liberalität

spreche ich ihm auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aus.

Allein, auch in der Wissenschaft bleibt selbst das beste ein

ewiger Versuch, und von ihren ttoXOctxi^^toi Ke\eu6oi flößt der

eine diesem, der andere jenem Forscher größeres Zutrauen ein,

und so hat auch von uns beiden, als wir, ohne voneinander zu

wissen, beide am KatappaKTri«; dhoq angelangt waren, jeder einen

anderen Pfad eingeschlagen. In solchem Stadium wird zunächst

keiner den anderen überzeugen, und mir besonders liegt nichts

ferner als an den geistreichen Kombinationen eines eifrigen und

einzig nach der Wahrheit strebenden Forschers nörgelnde Kritik

nach Schulmeisterart zu üben 3). Aber auch zur Umkehr kann ich

mich vorläufig nicht entschließen, ich will versuchen, den ein-

geschlagenen Weg weiter zu verfolgen, aber selbstverständlich

ohne Polemik. Nur die Verschiedenheit des Standpunkts muß
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kurz präzisiert werden. Mein verehrter Freund hält die Existenz

eines xacr^« am Kolonos für eine gesicherte Tatsache, ich habe

oben (S. 28 f.) die Gründe darzulegen versucht, die mich zu dem
Schluß geführt haben, daß ein solches nicht existiert haben könne.

Da nun auch das von Svoronos aufgefundene xäa^a nach seinen

eigenen Worten kein natürliches, sondern nichts anderes ist als

ein cTTOiLiiov dpxaia<; ffripaYTO? ineTaWeiou f\ ubpaTUJYeiou e7Ti|LieXa)(;

€1«; Tov TpaxuTaTOv Ktti buoepYacTTGv \i0ov ToO ebdcpou? XeXaHeu-

laevtiq, das die Athener in Ermangelung cpucriKoO xäapiaToc, exPH-

ö"ifioTroiTiö"av Ttpö? toOto, so steht dieser Befund mit meiner An-

sicht nicht im Widerspruch; denn damit verliert dieses xäo^a

jeden mythologischen Charakter. Der Hauptgegensatz unserer

Anschauungen besteht darin, daß Svoronos den Schauplatz des

Sophokleischen Stückes an die Südostecke des Kolonos, den

Poseidon- und den Prometheusaltar auf den Hügel und die Aka-

demie im Nordwesten ansetzt.

Fragen wir zuerst nach der Szenerie des Sophokleischen

Stückes, so ist die prinzipielle Frage zu erörtern, wie weit wir

von Sophokles eine topographische genaue Schilderung zu er-

warten haben. Gewiß, die Liebe zu seinem Heimatsort, die das

ganze Stück verklärend durchzieht und dessen ursprünghche

Grundidee bestimmte (s. oben S. 474 f.), die nicht nur in dem
berühmten Ghorlied evmuov, Heve, läahe x^Jjpaq, sondern auch in

der Erwähnung solcher Landmarken wie des steinernen Grabmals

und des hohlen Birnbaums zum Ausdruck kommt, gibt uns die

Berechtigung, unsere Erwartungen in dieser Beziehung recht hoch

zu spannen. Aber Sophokles war nicht nur Koloneer, er war

auch dramatischer Dichter, und die Ökonomie des Dramas konnte

ihn nötigen, die Lage einiger Örtlichkeiten zu verschieben, die

Distanzen zu vergrößern oder zu verkürzen, vielleicht sogar ein-

zelne Motive frei zu erfinden, endlich sich unter dem Zwang der

einzelnen Situationen kleine Inkonsequenzen zu schulden kommen
zu lassen. Wie weit er hierin selbst in den Motiven der Hand-

lung ging, das haben wir oben S. 102 f. beim Oidipus Tyrannos

gesehen. Wenn wir dies im Auge behalten, werden wir von vorn-

herein darauf verzichten, ein mathematisch genaues Bild der

Örtlichkeit zu rekonstruieren. Nur solche Verstöße gegen die

Topographie, die das Publikum hätten choquieren können, darf

man für ausgeschlossen halten. Allein in dieser Beziehung die

Grenze zu bestimmen, ist freilich für uns sehr schwer.
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Folgende fünf Örtlichkeiten kommen für die Handlung in

Betracht

:

1. Das aßaiov der Eumeniden, vor dem sich die Handlung

abspielt, ein dichter Hain (a\cro<; 114, vgl. 16 ff.), in dem sich

Oidipus beim Auftreten des Chores verbirgt.

Weiter außerhalb der Szenerie und dem Pubhkum nicht

sichtbar

2. ein jenseits von diesem Hain (505 rouKeiöev aXcrouc; roube)

gelegener Ort*), wo sich ein Brunnen befindet und kunstvoll ge-

arbeitete Kratere für die den Eumeniden darzubringenden Spen-

den stehen (470 ff.), außerdem ein Mann wohnt (506 eTTOiKo?), der

den Andächtigen zur Hand geht, offenbar also die Funktionen

eines Küsters hat. Hierhin begibt sich Ismene, um für ihren Vater

das Sühnopfer zu verrichten, hier wird sie von Kreon geraubt.

3. Der Altar des Poseidon, an dem Theseus mit seiner ganzen

oder einem großen Teil seiner Heeresmacht ein Opfer darbringt

(888 ff.), an dem sich, während er dem Kreon die Mädchen ab-

jagt, Polyneikes als Schutzflehender niedersetzt (1156 ff.), und wo
Theseus, wie es nach V. 1491 ff. wenigstens scheint, das unter-

brochene Opfer fortgesetzt hat. Daß dieser Poseidonaltar dem
Schauplatz ganz nahe liegt, ergibt sich nicht nur daraus, daß

dort Theseus zweimal den Ruf des Chores hört (886. 1500), son-

dern vor allem aus Theseus' Worten 897: npbq TcOabe ßuj|Lioii<s.

4. Der KatappaKiri«; 6b6q mit seinen oben erwähnten Landes-

marken, wohin, von Hermes und Persephone inspiriert s), Oidipus

seine beiden Töchter, Theseus und einen von dessen Dienern,

der später den Botenbericht spricht, geleitet.

5. Der TTdfo? der Demeter Euchloos, von wo die Mädchen
das Wasser und das Grabgewand des Oidipus holen, und der

vom KaiappaKiri«; öboq sichtbar ist (V. 1599: euxXoou ArnuriTpo?

elq irpocrovpiGv ttoiyov). S. oben S. 22 Abb. 5.

Hier ist zunächst das Poseidonopfer von paradigmatischer

Bedeutung. Es ist klar, daß es nur den Zweck hat, den Theseus

in der Nähe des Schauplatzes festzuhalten und ihm gleich eine

Streitmacht an die Hand zu geben, mit der er den Kriegern des

Kreon die Spitze zu bieten vermag. So viel ich sehen kann, hat

man sich denn auch allgemein mit Recht gehütet, dieses nur für

die Handlung des Dramas erfundene Opfer heortologisch zu ver-

werten. Sophokles macht sich übrigens die Einführung dieses

Motivs sehr leicht. In der ersten Theseusszene wird es mit keinem
Robert, Oidipus. I. 37
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Worte erwähnt, obgleich es nahe gelegen hätte, den Theseus,

der sich zum Weggang anschicken will, auf die ängsthchen ab-

rupten Worte des Oidipus V. 654—656 opa jue Xemouv
,

ökvouvt" dvdYKri , .
.

, ouk oTcr6' dTteiXdq . .
.

, die die versteckte Bitte

doch nicht fortzugehen enthalten, erwidern zu lassen: »Beruhige

dich doch, ich bleibe ganz in der Nähe und habe außerdem eine

statthche Heeresmacht bei mir«. Statt dessen antwortet Theseus

ganz allgemein V. 656 f.:

oib^ efuj üe iir] Tiva

evGevb^ änalo\r^ avbpa Trp6<; ßi'av e|iioO*

und V. 665 f.:

o|Liuj<; be Kd|uoO )Lir] rrapovTO«; oxb' oti

T0U|u6v cpuXdHei ö"' övo|Lia |uri irdaxeiv KaKui?.

Ja, noch mehr, als vorher Oidipus auf die ihm drohende Gefahr

aufmerksam gemacht hat, V. 653 fiHouö"iv avbpeg, verweist er ihn

nicht auf seine stolzen Krieger, sondern auf die altersschwachen

Choreuten: dWd ToTab' ecTrai jLieXov.

Ferner, ein so stattliches Opfer vollzieht sich doch nicht ohne

besondere Vorbereitungen, die den Demoten, auch wenn sie, wie

es hier seltsamerweise der Fall zu sein scheint, an der Opfer-

handlung selbst nicht teilnehmen, nicht verborgen bleiben konnten;

sie mußten es wissen, heute kommt unser König mit seinen Trup-

pen zu uns, um dem Poseidon ein Stieropfer darzubringen. Wie
kommt es dann aber, daß der Hevo? auf die Bitte des Oidipus,

den Theseus holen zu lassen V. 70: dp' dv ti? aurOui 7to|utt6(; eH

{ijaüuv luoXoi; nicht erwidert: »Das ist gar nicht nötig; Theseus wird

ohnehin gleich hierher kommen, um dem Poseidon zu opfern«,

sondern sich, nachdem er das Einverständnis seiner Demoten
eingeholt hat (V. 78 ff. 297 f.), nach Athen auf den Weg macht,

und daß auch der Chor V. 302 ff. so spricht, daß er offenbar

von dem vorstehenden Opfer nichts wissen kann ? Hier ist, wenn
man will, allerdings ein Widerspruch, aber nur ein solcher, wie ihn

sich jeder Dramatiker mit vollem Bewußtsein erlaubt. Sophokles

führt das Opfermotiv erst ein, wo er es braucht, V. 887 ff.

:

Tiq ttgt' f] ßori; ti TOupYOv; eK tivo<; qpoßou Trore

ßouöuToOvTd |Li' äjJLcpi ßuu|aöv ^axei" evaXiuui Oeiui

Toüb' iTTicndTrii KoXujvou;

Vorher ist absichthch nicht davon die Rede, damit des Zuschauers

Aufmerksamkeit nicht auf nebensächliches abgelenkt wird, wie
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aus demselben Grunde, um ein beliebiges Beispiel herauszugreifen,

in Aischylos' Agamemnon Elektra nicht erwähnt wird, und in der

Tat wird es schwerlich einem aus dem Publikum zum Bewußt-

sein gekommen sein, wie unwahrscheinlich es ist, daß Theseus

während der Verse 668—887 nach Athen zurückgegangen und

gleich darauf an der Spitze von Fußvolk und Reitern wieder zum
Kolonos zurückgekehrt ist. Wenn sich aber Sophokles der Hand-

lung zuliebe solche Freiheiten gestattet, so kann er sich auch in

topographischer Hinsicht ähnliches erlaubt haben.

So stehen wir denn in der Tat gleich vor einem Dilemma,

wenn wir uns das Verhältnis der Ortlichkeiten 1 und 2 zueinan-

der klar zu machen versuchen. 1 ist die eigenthche Kultstätte

der Erinyen, darüber läßt uns der Dichter nicht im Zweifel,

V. 39 f.: ai Yotp ^lacpoßoi 6eai aqp' Ixovai, rfjq xe Kai Zkotou Kopai,

aber diese Kultstätte ist ein aßarov V. 36 f., der Ort a6iKToq oW
oiKtiTO«; V. 39, ein daiiße? aXö"o<; V. 126, und wie man sich scheut,

die d)Liai|LidKeTai Kopai zu nennen, so wandelt man auch an ihrem

Heiligtum vorüber, ohne hinzusehen V. 130 ff. : 7Tapa|ueiß6|uea0'

db^pKT(jU(; dqpujvuui; dXofUK; t6 läq ei/qpd|uou cTTOjua 9povTiboq ievre?.

Aber an der zweiten Ortlichkeit, die jenseits von diesem ver-

botenen Haine liegt, steht ein ganzer Apparat für die Trankopfer

bereit, die man diesen unheimlichen Göttinnen darbringt (V.470 ff.),

doch wohl nicht bloß, wenn man, wie in dem Drama Oidipus

und Antigone, sich gegen sie vergangen hat, sondern überhaupt,

wenn man ihnen seine Verehrung bezeugen will. Also die Kult-

stätte liegt außerhalb des Heiligtums. Das ist gar nicht sonderbar,

wenn sie nur unmittelbar an das Abaton stößt. Dann würde das \

Heiligtum der Erinyen in zwei Teile zerfallen, einen, der jeder-

mann zugänglich ist und für die rituellen Verrichtungen dient,

und ein Abaton, wie sich in manchen Tempeln, z. B. dem des

Sosipolis in Olympia, ähnUches findet ß). Dann darf Ismene das

Abaton nicht betreten, sondern muß es umgehen, gerade wie

später der von den Göttern der Tiefe inspirierte Oidipus mit

seinen Töchtern, Theseus und dessen Begleiter, dem späteren

Boten. Alle diese Personen gehen also durch eine der Parodoi

ab, was auch szenisch nötig ist, weil die Mitte der Orchestra

durch den Kolonos eingenommen wird, wie in den Hiketiden des

Aischylos. Ismene muß aber vom Schauplatz weg an eine ent-

legene Stelle entfernt werden, damit Kreon sie entführen kann.

Zu diesem Zweck wird ja überhaupt das ganze Sühnopfer ein-

37*
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geführt, ziemlich abrupt V. 464 ff., während vorher davon gar

keine Rede war, obgleich sich sowohl nach V. 202 und noch mehr
nach V. 309 hierzu eine passende Gelegenheit geboten hätte. Es

ist also ein ganz analoger Fall wie bei dem Poseidonopfer. Nun
muß es aber in hohem Grade befremden, daß sich in dem dtßaTOv

gleichfalls eine Vorrichtung für ein Spendeopfer an die Eumeniden

befindet. Oder wie soll man den warnenden Zuruf des Chors an

Oidipus anders verstehen ? V. 155 ff.

:

aXK' Tva TUJib" ev d-

qp9eYKTUJi }xf\ 7Tp07re(Jr|i(g vdnei

TToidevTi, Kd6ubpo(S ou

Kpairip ^eiXixiujv ttgtujv

peu|LiaTi (Tuvipex^i.

Also ein Krater für Nephaha, wie die drei, welche nach der An-

gabe des Chors an dem Orte eKeiöev toO äXaovq stehen, und das

übaiG? lueXiö'ö'ri? jener Stelle entspricht genau dem Kd6ubpo<; Kpa-

Trip und dem jueiXixiujv ttgtujv peuinaTi der ersten. Wenn aber nie-

mand den Ort betreten darf, wer soll den Krater benützen? Oder

bezieht sich das Verbot nur auf die Laien? Gab es in Kolonos

einen Priester der Eumeniden, der den Hain betreten durfte, um
dort die Spende zu vollziehen? Wir wissen darüber nichts. Daß
dieser Priester unter dem eiroiKG«; V. 506 verstanden sein sollte,

ist nicht sehr wahrscheinlich. Ein Staatskult, wie der am Areopag

(s. oben S.40), scheint der Eumenidenkult auf dem Kolonos jedes-

falls nicht gewesen zu sein, und ganz ausgeschlossen ist es nach

dem gesagten nicht, daß jene Stelle eKcTöev oKaovq xGube von

Sophokles der Handlung zuliebe frei erfunden ist.

Wenden wir uns nun dem eigentlich topographischen Problem

zu, so haben wir mit der Frage zu beginnen, an welcher Seite

des Hügels das Stück spielt. Denn daß der Dichter wenigstens

in dieser Beziehung ein bestimmtes Bild der Örthchkeit geben

wollte, scheint mir unzweifelhaft. Dies hängt nun weiter eng

mit der Frage zusammen, woher Oidipus und Antigene kommen.

"HXuBev eK Orißn? antwortet hierauf die metrische Hypothesis,

aber wenn damit nicht, wie ich glaube, der Ausgangspunkt der

ganzen Wanderung, sondern die letzte Station vor Kolonos ge-

meint sein sollte, wie manche anzunehmen scheinen, so würde

das durch den Text der Dichtung widerlegt werden, der keinen

Zweifel darüber läßt, daß Oidipus und Antigene eine jahrelange
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Wanderung hinter sich haben. Gleich im Anfang sagt Oidipus

V. 7 (TTcpTeiv Top ai irdGai |Lie x^ Xpovo? HuvOüv laaKpöq bibdcTKei

und Antigene auf seine Bitte um Betreuung V. 22 xpovou nev

eweK' oü fiaGeiv \xe bei Tobe, sie war noch ein Kind, als sie mit

Oidipus Theben verließ, doch diese Stelle muß ganz hier stehen,

da sie das beste Bild gibt, wie Sophokles die Wanderung sich

denkt, V. 345 ff.:

tl lu^v e5 OTOU vea?

Tpoqpfi«; l\r]Hv Kai Kaiiaxucre beiaaq,

dei iieQ^ f]\i(x)V buö"|Liopo? Tr\ava)|uevr|

TepavTaftuffei, TioWd |U^v Kat' dYpiav

v\r]V daiTO? vriXiTTOuq t' d\uj|ii^VTi,

TToXXoTcri b' ö|ußpoiq ri^i'ou le KaujuaCiv

|LioXÖoö(Ja T\ri|Liujv beOiep' fifeTiai xd rr\c,

oiKOi biaiTTi?, ei iraTrip ipocpriv exoi-

Allerdings steht hierzu im krassen Widerspruch, was Oidipus dem

Polyneikes vorwirft, V. 1354 ff.

:

oc, Y^ Ä KdKKJte, ö"KfiTrTpa Ka\ Gpovou? ^x^JV,

d vOv 6 abq Huvai|uo? iv Onßai? ^x^i,

Tov auTÖ? auToO Traiepa Tovb" drrriXacra«;

Kd6riKa<; airoXiv

und weiter V. 1363 f.

:

eK creöev b^ dXiunevo?

dXXou? eTTaiTU) tov Ka9' fmepav ßiov.

Danach würde noch kein ganzes Jahr verflossen sein, seit Oidipus

von Theben verbannt ist. Aber das gehört zu den Discrepanzen

der, wie oben S. 469 ff. gezeigt, erst nachträglich konzipierten

Polyneikesszene.

Nach dem ursprünglichen Entwurf und also auch im ganzen

übrigen Stück hegt die Verbannung lange zurück, und nicht einer

der Söhne, sondern der Staat hat sie verhängt V". 440 f.:

TToXic; ß{ai

r|Xauve |li' ck tH? XPoviov.

Beide Söhne sind noch in Theben, aber sie herrschen nicht. Die

Gewalt ist beim Staate, d. h. bei dessen Vertreter Kreon (s. S. 470f.).

Nun versteht es sich aber von selbst, daß diese Verbannung dem

Oidipus nicht nur die Stadt Theben, sondern das ganze Gebiet

dieser Stadt verschließt; sagt er doch auch V. 599 ausdrücklich:
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i
ff\(; eiufig d7TTiXa6riv, und Ismene ist lange herum gewandert, ehe

sie den Vater gefunden hat, V. 325 ff.

:

eupoOcTa Xutttii beuxepov \x6\iq ßXeiruj,

und V. 361f.:

eYuu TOt |uev TraOrmaT'* äTra6ov, irarep,

lr]T0\}Oa Triv (Jfiv ttoO KaioiKoiri«; Tpoqpriv,

Trapeicr' edcTiu.

Dadurch ist es ausgeschlossen, daß Oidipus und Antigene in

Boiotien umher gewandert sind und etwa den direkten Weg von

Theben über Phyle kommen. Mag auch Sophokles sich den

Schauplatz dieser langen Irrfahrten im einzelnen schwerlich aus-

gemalt haben, so viel ist klar, daß er sie nur vom Isthmos oder

wenigstens von Eleusis kommen lassen kann. Also nähern sie

sich dem Kolonos von Nordwesten her, wie es auch schon Jebb

in der Vorrede zu unserem Stück p. xxxii konstatiert hat, und

somit spielt dieses an dem Nordwestfuß oder Nordfuß des Hügels

mit seiner ganz allmählichen Abdachung (s. oben S. 26 Abb. 6.

S. 27 Abb. 8), und dazu stimmt vorzüglich unser früheres Resultat,

'^daß der abgewandte Teil des Hügels, der KaiappaKTri^ öbog, der

Südost- oder Nordostabhang ist (s. S. 31 Abb. 9. S. 32 Abb. 10. 11).

Sehr viel Aufklärung für das topographische Bild scheint der

Befehl des Theseus zu versprechen, daß seine Mannschaft mit

verhängtem Zügel dahin eilen soll, V. 900 ff.

:

ev0a biaTO|uoi

|LidXi(TTa (TuiißdXXGucriv eiuiropuuv oboi,

öjq |Liri TrapeXGoua'' ai Kopai, Te^uu(; b' eYUJ

Hevuji *fevuu|uai loiibe, xeipwj6ei(; ßiai.

Leider wird die Erwartung gründlich getäuscht; denn einen Kreu-

zungspunkt, an dem alle von Attika nach Theben führenden Wege

oder auch nur die Hauptrouten über Eleusis und über Phyle zu-

sammentreffen, gibt es überhaupt nicht. Darin hat Sir George

Young^) vollkommen recht. Aber wenn derselbe Gelehrte nicht

an einen Kreuzungspunkt denkt, sondern an »all the spots in ihe

suburbs of Athens, close at hand, where roads converge that are

lAsed by packmen arriving from the country«, so möchte ich zu-

nächst bezweifeln, ob die Sophokleischen Worte dies bedeuten

können, vor allem aber wird die Stelle bei solcher Interpretation
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erst recht topographisch wertlos. Nun kommt noch hinzu, daß

die Maßregel trotz des stolzen Tones, den Theseus anschlägt,

sich nicht bewährt. Denn tatsächlich gelingt es Kreon, mit seiner

Beute die Straße nach Theben zu erreiclien, und statt dem Räuber

an jenem imaginären Kreuzungspunkt Antlitz gegen Antlitz gegen-

über zu treten, sieht sich Theseus gezwungen, ihn zu verfolgen.

Die Art, wie der Chor in einem viel behandelten Stasimon

(V. 1044 ff.) sich diese Verfolgung ausmalt, bereitet nun neue

Schwierigkeiten, die befriedigend zu lösen trotz vielfacher Be-

mühungen, noch nicht gelungen ist^). Zuerst nimmt der Chor an,

daß die Verfolgung und der Kampf auf der heiligen Straße statt-

findet, f) TTpoc, TTuGiaiq f\ XainTrdö'iv aKtai?, oö TToxviai creinvd xi-

örivoOvTai xeXri Ovaxoiaiv, also meint der Chor, entweder schon

beim Pythion, d. h. dem Aigaleospaß, oder erst bei Eleusis wird

Kreon eingeholt werden. So weit ist alles verständlich, dann

aber heißt es in der Antistrophe V. 1059 ff.

:

fi TTOU xov eqpecTTTepov

irexpaq vicpdboq TreXÜJö"''

Oidxibo(; ^K vo)LioO

TrujXoicriv r\ pi|U(pap)udxoi<;

qpeuYovxeq d)Lii\Xai<;

;

Ist dies eine weitere Etappe oder eine zweite Route? Man hat

sich in alter Zeit allgemein, und in neuerer, so viel ich sehe,

meistens für das letztere entschieden. Aber wo diese Route zu

suchen ist, darüber gehen die Ansichten weit auseinander. In

den Schollen lesen wir zwei Erklärungen, die sich zum Teil

decken. Die erste bezieht 9) die Worte auf den Aigaleos:

xov AifdXeuuv cpricfr Km fäp xouxo eix" ecrxdxuuv ecrxi xoö br\-

jaou xouxoui'*)* KaxaXeTOucTi be x^pi«» Trap" ä ladXicrxa eiKalovoi

xriv c^u^ßoXrlv Y^vecreai xoi<; Tiepi xov Kpeovxa Kai Ori^ea.

Die zweite, die offenbar dem Didymos gehört, läßt die Möghch-

keit offen, daß ebensogut die Xefa irexpa genannt sein könne, von
der er durch das schon an einer früheren Stelle (s. oben S. 24)

herangezogene Istrosfragment Kunde hat:

Tiexpa«; be vicpdboq dv exx] Xi^uiv xrjv ouxiu XeTO|uevriv Xei'av

irexpav, r\ xov AiTdXeiuv Xoqpov, d brj Trepixoupid qpaaiv eivai,

KaOdn-ep "\arpoq (fr. 6) dv xfii TrpiJuxrii xluv "Axxikujv (dxdKxuuv,

corr. C. Müller, Wilamowitz, Wellmann alii) laxopei ouxiu?-

'dirb be xfjq x«pa^pa?*^) em jiiev (xriv) Xeiav Tiexpav ..."12]
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Ktti ineT" öXiTa*

"^diTÖ TOUTOu be euu^ KoXuuvoO Trapd tov xaXKoOv (öbov)!^) Ttpocr-

aYopeu6|Lievov . . ., oGev rrpo? tov Kriqpicrov euu? xfiq inucTTiKfic;

eicTobou de, 'E\eu(TTva . .
.•

änb Tamriq be ßabiZiovTuuv elq "EXeucTiva xd eTTapicriepa luexpi

ToO Xoqpou ToO Trpoq dvaToXdg toO AiTaXeuj . . /

riTOi ouv Tr|v KaXou|uevTiv Xeiav Treipav r\ tov AiTaXeiuv:

Beide Erklärungen suchen also die fragliche Örtlichkeit in der Nähe
des Kolonos, denn die erste spricht von den eoxaTa toO briinou

TOUTOU, die zweite von den rrepixujpia. Die Beziehung auf den Aiga-

leos ist im höchsten Grade befremdlich, denn auch bei der ersten

Route, die der Chor supponiert, wäre dieser passiert worden. Nun
versteht allerdings das offenbar auf denselben Verfasser, also

Didymos, zurückgehende Scholion zu V. 1047 unter den TTuGiai

dKTa{ nicht den Apollontempel an der heiligen Straße, sondern

den Apollonaltar in Marathon, so daß schon in der Strophe nicht

zwei Etappen derselben Route, sondern zwei verschiedene Routen

genannt wären, aber dadurch wird nichts gebessert. Denn um
die an zweiter Stelle genannte Küste von Eleusis zu erreichen,

muß man entweder den Aigaleos beim Paß von Daphni über-

schreiten oder ihn im Osten umgehen. Es ist also klar, daß

Didymos kein deutliches Bild von der Örtlichkeit hat, sondern

lediglich aus Istros schöpft. Und auch diesen versteht er falsch

denn die von ihm angegebene Route Kolonos—Kephisos — |uuOTiKr|

e'icyoboq elc, ''EXeuaiva (d. i. die Stelle, wo die Straße von Kolonos

mit dem heiligen Weg zusammentrifft), ist gerade mit der in der

Strophe supponierten identisch, wie auch daraus erhellt, daß

Istros fortfährt: »und wenn man von da linker Hand nach Eleusis

geht (also nicht nach Norden, am Ostfuß des Aigaleos vorbei) bis

zu dem östlich dem Aigaleos vorgelagerten Hügel«, womit gewiß

der 190 m hohe Hügel gemeint ist, auf dem jetzt das Kloster des

H, Elias steht und um den die heilige Straße südlich herumläuft.

Wenn nun Leake und ihm folgend viele der neueren Sophokles-

interpreten trotzdem an diesen handgreiflichen Irrtum des Didy-

mos anknüpfend doch am Aigaleos festhalten, indem sie die zweite

Route um dessen Nordabhang herum zur oberen thriasischen

Ebene führen, von wo er dann später mit der ersten Route zu-

sammentreffen soll, so imputieren sie dem Sophokles den trivialen

Gedanken: wird Kreon über den Aigaleos oder um ihn herum
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in die thriasische Ebene geflohen sein ? Und wenn vollends Jebb

unter diesen Routen die biöToinoi oboi versteht, die sich auf der

Straße nach Oinoe vereinigen, so vergißt er, daß das Chorlied

von einer Verfolgung spricht, nicht von einer Aufnahmestellung,

ganz abgesehen davon, daß die Bezeichnung Treipa viqpd«; in keiner

Weise auf den Aigaleos zutrifft. Ob auf die Xeia Trerpa, können

wir nicht mit gleicher Bestimmtheit versichern, da wir diese nicht

identifizieren können. Nur so viel ist klar, daß sie östlich vom
Kolonos und in nicht zu großer Entfernung von ihm zu suchen

ist. Schneefelsen wird man aber in dieser Gegend schwerlich

finden.

Mit kühner Hand hat Sir George Young den Knoten zerhauen.

Ohne sich um Didymos zu kümmern, geht er von dem Postulat

aus, daß hier die zweite Hauptroute von Attika nach Theben,

die über Phyle, erwähnt sein müsse, und übersetzt, indem er

irexpa? viqpdbo«; von icpianepov abhängen läßt, *the regwn ivest-

ward of the snoiv clad Rock (dem Farnes)«. Obgleich ich nicht

finden kann, daß dies die denkbar anschaulichste Beschreibung

der Straße von Phyle ist, da ja auch alle anderen hier genann-

ten Orte westlich vom Farnes liegen, so muß ich doch zugeben,

daß, wenn man überhaupt an der Annahme zweier verschiedener

Routen festhält, diese Interpretation weitaus die beste, ja die

einzig mögliche ist. Aber ist diese Annahme überhaupt gerecht-

fertigt oder auch nur wahrscheinlich? Dann müßte ja Theseus

seine Heeresmacht geteilt und die eine Hälfte auf die Route nach

Eleusis, die andere auf die nach Fhyle geschickt haben, wovon
wenigstens im Text kein Wort steht und was sich mit dem
ganzen Gedankengang des Chorlieds schlecht verträgt, und noch

mehr: mit staunenswerter Intuition müßte der König sich gerade

demjenigen der beiden Heereshaufen angeschlossen haben, der

die richtige Spur verfolgt.

Ich glaube, daß schon längst das richtige von Nauck^^) gesehen

worden ist. Nicht eine zweite Route, sondern eine weitere Etappe

der ersten und einzigen, in der Strophe geschilderten Route wird

hier beschrieben. Darauf deutet nicht nur das qpeufovTeq, auf

das sich Nauck beruft, sondern vor allem das TrOuXoicriv r\ pl^-

(papiadiOK; . . diuiWaiq. Handelte es sich um eine zweite Route,

so wären diese Worte leeres rhetorisches Beiwerk; handelt es

sich um die alte, so besagen sie: oder haben die Thebaner so

schnelle Fferde und Wagen, daß die unseren sie erst in der
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Gegend des westlich gelegenen schneebedeckten Felsen einholen

werden. Nur hätte Nauck nicht an die Geraneia denken und

Trepuja' Oidribo? dq v6|uov konjizieren dürfen. Ich denke, der

(xujpoq) ecpiaixepoq Treipaq vi(pdbo(;, die westliche Gegend des

schneeigen Felsens, ist der Kithairon, ihm nähern sich die Räuber,

wie sie der Chor im Geiste sieht, auf der Straße nach dem Paß

von Dryos Kephalai, von der zuletzt genannten Station Eleusis

aus. In diese Gegend hat denn auch Milchhöfer den Demos Oie i^)

verlegt, nur hält er unbegreiflicher oder richtiger inkonsequenter

Weise unter dem Banne der auf Didymos fußenden Interpretation

daran fest, daß dies eine andere Route sei als die erste, und

verlegt Oie meiner Ansicht nach zu weit nach Osten, an den

Ausgang des Sarantopotamo-Passes nach Plakoto iß).

Wie kommt nun aber Didymos dazu, den schneeigen Felsen

in die Umgebung des Kolonos zu legen? Vielleicht darf man
vermuten, daß er den Demos OTov KepaiaeiKov, der jedenfalls in

dieser Gegend, nach Milchhöfer westHch vom Kolonos, gelegen

war, mit Oir| verwechselt hat. Stutzig kann allerdings die Hesych-

glosse zu unserer Stelle machen : OidTibo<; ek vo)lioO • Zo(poKXfi(;

GibiTTobi em KoXujvuji. fil? TTpoßaTeuo|Lievr|<; ck veiuriaeuu?. oi be

diTÖ ToO brmou* KttKU)?, ou ydp eTTu? KeTiai, wenn auch diese

Interpretation, obgleich sie eine ganz hübsche Antithese zwischen

dem Weideland und dem Schneeberg enthält, aus sprachlichen

Gründen niemand ernst nehmen wird. Aber die Versicherung,

daß ein Demos Oie nicht in der Nähe gelegen hätte? Und wenn
man nur wüßte, in wessen Nähe, ob des Kolonos oder des

schneeigen Felsens? Und wenn ersteres gemeint sein sollte,

warum wird nicht auf Oion verwiesen, das doch notorisch in

dieser Gegend gelegen haben muß?
Sei dem, wie ihm wolle, auf jeden Fall wird man daran fest-

halten dürfen, daß das Chorlied nur von einer Route, der vom
Kolonos nach dem Paß von Dryos Kephalai, spricht, und da ent-

steht die neue Schwierigkeit, wie Sophokles den Weg über Phyle

so gänzlich ignorieren konnte. Nun wäre es ja wunderschön,

wenn man annehmen dürfte, daß die bicrtoiLiGi oboi, die Theseus

besetzen läßt, auf dem Wege nach Phyle lägen, so daß Kreon

gezwungen wäre, den Weg über Dryos Kephalai zu nehmen. Aber

leider fehlt im Text hierüber jede Andeutung. Und da Theseus an

jenen Kreuzweg seine ganze Heeresmacht beordert hat (V. 898 f.:

TTavt' dvaiKacrei XeOüv aviTTTiov ittttottiv le), so könnte er die Ver-
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folgung erst antreten, wenn er sieh überzeugt hätte, daß Kreon

es aufgegeben hat, an dieser Stelle durchzubrechen. Also So-

phokles hat entweder das frühere Motiv ganz vergessen oder er

wollte es nach seinem ursprünglichen Plan in der eben angedeu-

teten Weise verwerten, hat dies aber auszuführen entweder ver-

säumt oder, um nicht zu sehr ins Detail zu fallen, absichtlich

unterlassen. Für diese letztere Erklärung könnte man sich viel-

leicht auf die Worte berufen, mit denen es Theseus ablehnt, eine

Schilderung seines Kampfes mit Kreon zu geben V. 1148 f.:

XUJTTouq )uev äföjv f)ipe9ri, ti bei lidiTiv

K0)Li7TeTv;

Immerhin wird man topographische Schlüsse bei dieser Sachlage

nur mit höchster Vorsicht ziehen dürfen.

Wenn wir es aber trotzdem einmal versuchsweise unter-

nehmen wollen, uns das topographische Bild, wie es sich unter

obiger Voraussetzung gestalten würde, auszumalen, so würde sich

folgendes ergeben. Kreon ist von Phyle gekommen, was ja a priori

das wahrscheinliche ist. Der Ort, von wo er Ismene entführt,

muß also nördlich oder zur Not auch östlich vom Kolonos im

engeren Sinn, also von der ehernen Schwelle liegen. Da ihm der

Rückweg über Phyle versperrt ist, gewinnt er die heihge Straße

auf ungefähr demselben Wege, den Istros beschreibt. Dann muß
sich aber das Poseidonheiligtum, wo Theseus opfert, ohne von dem
Raub etwas zu bemerken, südlich oder südwestlich vom Kolonos

befinden i'']. Und dieses Resultat bleibt auch bestehen, wenn die

Voraussetzung, von der wir ausgegangen sind, hinfällig ist. Denn
läge es nördlich, so hätte ja nicht nur Polyneikes, als er sich

dem Altar schutzflehend naht, sondern auch Theseus, als er zum
Opfer aus Athen zurückkehrt, mit seiner ganzen Heeresmacht an

Oidipus vorüberkommen oder, szenisch gesprochen, die Orchestra

passieren müssen. Ich komme also zu dem Schluß, daß der

Poseidonaltar und folglich auch die Akademie i^] nicht nordwest-

lich vom Kolonos, wie Svoronos will, sondern genau an der Stelle

gelegen haben muß, wo er von den athenischen Topographen

bisher angesetzt worden ist.

r
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Zum I. Kapitel „Kultstätten".

»J (S. 1) Ulrichs Reisen und Forschungen II S. 72 wollte Skarphe bei
Derveno-Siälesi auf der Hochebene von Skurta suchen. Hiergegen macht
Milchhöfer im Text zu Curtius und Kaupert Karten von Attika IX S. 32 mit

Abb. 1. Die vorderen Anhöhen der Kithaironkette.
Der östlichste Berg (rechts) trägt das Kastro.

Recht das Fehlen jeder zuverlässigen Spur von einer antiken Ansiedelung an
dieser Stelle geltend. Auch die S. If. besprochene Legende läßt sich mitdem Ansatz von Ulrichs nur schwer in Einklang bringen; denn die von dem- allerdmgs gänzlich verschollenen - boiotischen Dorf Keos kommenden
Trager der Oidipusleiche werden doch nicht in der Dunkelheit so weit ins

Robert, Oidipus. IL
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Gebirge hinaufgestiegen sein, sondern sich möghchst in der Nähe der Asopos-

ebene gehalten haben. Wie sollte sich ferner der rings von kahlen un-

freundlichen Höhen umgebene Bergkessel von Skurta für einen Demeterkult

eignen? Endhch würde dann Skarphe von Plataiai, zu dessen Gebiet es von

einigen noch gerechnet wurde, doch allzu entfernt gelegen haben. Da es nun
Strabo (s. die nächste Anmerkung) zwischen dem nicht weit vom Asopos ge-

legenen Skolus (Paus. IX 4, 4) und dem noch am Gebirgsfuß gelegenen Erythrai

Abb. 2. Der Berg mit dem Kastro, unten auf flacher Anhöhe

das Metochi des H. Meletios.

(Eur Bakch. 749 ff. Xen. Hell. V 4, 49) nennt, so scheint mir die im Text ver-

tretene Ansetzung weiter westlich am Nordabhang des eigentlichen Kithairon

ziemlich gesichert. Man könnte z. B. an Krekuki, wo zwei archaische Weih-

inschriften an Demeter (IG VI! 1670. 1671, vgl. Kahrstedt Herm. XLVIII, 1913,

S. 286) gefunden sind, oder an Darimari denken, wohin Bursian Skolos, Milch-

höfer Drymos verlegen wollte. Georgios Soteriadis, der beste Kenner der

boiotischen Landschaft, den ich über das Problem konsultierte, hält unter

allem Vorbehalt die Ansetzung bei Darimari für wahrscheinlicher. Er sclireibt

mir unter Beifügung dreier vortrefflicher Photographien, die ich Abb. 1—3
wiedergebe: »Links von der von Theben nach Krekuki führenden Fahrstraße

bemerkt man eine flache felsige Anhöhe, auf welcher wohl Erythrai lag. Wäh-
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rencl nun diese Fahrstraße sich dann etwas nach rechts wendet, um mitten

durchführend die hohen Abhänge des Kithairon zu gewinnen und dann zum
Paß r\ Kala zu gelangen, führt die etwas ältere Fahrstraße, die sicher in der

Richtung der antiken Heerstraße läuft, dicht an Erythrai vorbei durch eine

Schlucht empor, um von dort die Höhe des Passes zu gewinnen. Rechts

von der Fahrstraße in der Richtung nach Plataiai bleibt nur für Hysiai Platz.

Östlich von Erythrai aber begegnen wir erst bei Darimari einer Stelle, die im

Abb. 3. Die Ruinen des Metochi des H. Meletios.

I

Altertum angebaut war. Es ist dies der zwischen tiefen Schluchten gelegene

Rergkegel, vor dessen mächtiger Felswand die Ruine des Metochi des H. Mele-

tios liegt. Rings herum bemerkt man viele Ziegelstücke, einige große Quadern
und Säulenfragmente; auch ist hier die einzige Quelle in dieser Gegend. Auf
dem Bergkegel li^t ein antikes Kastro von elliptischer Form (größter Durch-

messer 100 m) mit Polygonalmauern, von denen indessen nur die untersten

Schichten erhalten sind. Wenn man auf dieser Spitze steht, erkennt man
gleich, daß der Ort in der Tat •iToXÜKVTiiaoc; ist. Ich vermute also, daß hier in

der Tat das homerische Eteonos lag und möchte das Metochi des H. Meletios,

das sicher an der Stelle einer alten Kultstätte liegt, mit dem Heiligtum der

Demeter identifizieren. Doch ist meine Untersuchung noch nicht abge-

schlossen.« Dem hochverdienten Forscher für das Interesse, mit dem er auf

1*
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meine Fragen eingegangen ist, auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank
auszusprechen, ist mir Freude und Pflicht. Hoffentlich regen seine Bemer-

kungen dazu an, an dieser wichtigen Stelle einmal eine Ausgrabung zu ver-

suchen. Ganz ausgeschlossen für Eteonos ist natürlich das linke Asoposufer,

wo es in Kieperts Atlas angesetzt ist.

2j (S. 1) Apollodor bei Strab. IX 408 f.: 6 'Execuvcx; bk iKctpqpTi |ueTUJvo|uda9ri,

Ka\ auxr) bk rf\c, TTapaöujirfa^ (wie das in demselben Ihasvers genannte Skolos)

Kai ö KiöaipOuv bk ouk äiTuuÖev tüjv 0r|ßujv TeXeuxäi • irap' auxov bk 6

'AcrujTTOc; pei, xriv UTTuupemv aüxoO kXuZ^ujv koi ttoiuiv xour TTapaöuuTTiou^ eiq Ka-

xoiKia(; irXeiou^ 6iriipr]|Lievou(;, äfravxac; 6' vno Grißai'oK; ovrac, (exepoi ö' €v xf]i

TT\axaieuuv qpaai xov xe ZkwXov koi xov 'Exeuuvov Kai xd^ 'EpuGpac;); ebenda

VII 298 eiraivet y^P (Apollodor) 'EpaxoaBevou«; onroqpaöiv, oxi qpriaiv eKcTvoi; koi

"Ojuripov KOI xoü<; äWouc; xovc, itaXaiobc; xct |uev 'E\\T]viKä ei&evai, xä bk iröppuu

•noX\ir)v ex€iv dneipiav .... auvriYOpuiv bk xouxok; "OjUTipov (prjai xr)v )U6v Au\(6a

KaXeiv irexprieöcJav, Aötrep koi eaxi, Tro\uKvri|nov 6e xov 'Exeuuvov. Steph. Byz. v.

'Exeuuvöc;, ttoXk; Eußoia<; (statt Boiiuxiac, s. Meineke z. d. St.). "Oinripoc;' 'uoXu-

Kvriiuov t' 'Exeuivov', dTto 'ExeiJUveiJU(;" KaXeTxai &e vöv I.Kapcpr\. Keixai bk em X6-

90U. x6 eGviKov 'Exeujvio^ d)c, ZiKuiuvioq. ck xoirou 'ExeoivoGev. Vgl. Niese Rh.

Mus. XXXII, 1877 S. 269 ff. Über den Asopos als alten Grenzfluß des thebani-

schen Gebiets s. v. Wilamowitz Herm. XXI, 1886, S. 112.

3) (S. 1) Steph. Byz. a. a. 0. (s. Anm. 2), Schol. II. B B 497, Eustath. 265, 31.

4) (S. 1) Das literarische Material für den Mythos in seinen verschiedenen

Entwickelungsstadien findet man im Wesentlichen schon bei H. Geist de fabula

Oedipodea, Büdinger Gymnas.-Progr. 1879. 1880 und Legras Les legendes

Thebaines zusammengestellt.

5) (S. 1) Radtke De Lysimacho Alexandrino p. 4 fr. II. Über seine Glaub-

würdigkeit s. vor allem v. Wilamowitz Homer. Untersuch. 181 A. 27.

6) (S. 1) Die Wichtigkeit dieses Zeugnisses erkennt auch Pfister Reliquien-

kult S. 112 ff. an, dessen weiteren Folgerungen ich mich allerdings nicht an-

schließen kann. Am wenigsten darf aus der Ilias V 677 auf ein Oidipusgrab

in Theben geschlossen werden, von dem die gesamte übrige Überlieferung

nichts weiß. Und so bedenklich sonst Schlüsse ex silentio namentlich bei

Pausanias sind, ein Oidipusgrab in Theben hätte sich dieser Autor gewiß nicht

entgehen lassen, weder bei der Beschreibung der Stadt noch bei seiner Re-

flexion über das Oidipus-Heroon am Areopag. Vgl. auch Gruppe Griech.

Mythol. 505f.

*?) (S. 2) Gefunden in der Basilicata, jetzt im Neapler Museum, Heydemann
Katal. 2868, abg. MiUingen Anc.Mon.36, danach Wiener Vorlegebl. 1889 Taf. IX 10

mit Benutzung von Heydemanns Faksimile der Inschrift wiederholt. Die im

Text publizierten Photographien werden der Freundlichkeit Ant. Soglianos ver-

dankt. S. auch Pati'oni Ceramica nell' Italia meridionale 167. Die über der

Grabstele zur Raumausfüllung verwandten Gegenstände sind deutlich ein Paar

Halteren, nicht ein Ball, wie Heydemann angibt.

8) (S. 2) Früher bei Fould, dann bei de Witte, jetzt im Louvre, Salle K Nr. 531,

abg. Pottier Bufletin des Musees 1890 avril p, 106, vgl. Chabouillet Le Musee

Fould 1387. Heydemann hat seine Zweifel an der Echtheit (Bull. dell'Inst. 1868
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p.l56, Neapler Vasenkatalog S. 416) später selbst zurückgenommen (Pariser An-

tiken, XII. Hall. Winckelmannsprogr. S. 90 Nr. 14). Die unserer Abbildung zu-

grunde liegende Photographie wird der hebenswürdigen Vermittlung der Herren

E. Pottier und P. Jamot verdankt. Die zahlreichen, übrigens meist auch in

der Abbildung kenntlichen Ergänzungen sind nach Pottier: am Grabmal der

untere Teil der Stele nebst der zweiten Hälfte des Epigramms und ein Stück

des oberen Teils, am Grabaltar ein Stück in der Mitte und bedeutende Teile

der darauf stehenden Vasen, der obere Teil des am Boden stehenden Schil-

des, an der Antigone bedeutende Gewandteile, namentlich der untere Saum,

und Stücke des Kästchens, an dem Jüngling die Wange, der Hals, die rechte

Hand und der linke Fuß,, an der Dienerin der Hals, ein Stück der Brust und
des linken Armes, ein Teil des Gewandes über den Beinen, der größte Teil

des Kruges und des in der linken Hand gehaltenen Gerätes.

8) (S. 2) Dabei braucht er nur von derselben Voraussetzung ausgegangen zu

sein, wie Aischylos in den Sieben und Sophokles in der Antigone, daß näm-
lich Oidipus vor dem Zug der Sieben gestorben ist. Natürlich Hegt es mir

aber ganz fern eine besondere dichterische Quelle für die Vase anzunehmen.

10) (S. 6) Mus. ital. III 723. Eine kretische Stadt MoXoxäi; Ziebarth Ath.

Mitt. XXII, 1897, S.221, Th. Reinach Rev. d. 6i. Gr. X, 1897, 138 IT. ; Dittenberger

Sylt. 2 477. Vgl. auch Kretschmer Vaseninschriften 225.

11) (S. 6) S. Herm. Schrader Herm. XIV, 1879, 237 f., Aristoteles fr. 644 Rose,

Aem. Wendung De peplo Aristotelico p. 50, p. 58 n. 2.

i2j (S. 7) Über das Pariser Exemplar schreibt mir Pottier: »eile poiirrait re-

monter au 7F« siede et meme avant Alexandre cCapres la Chronologie actuelle-

ment acceptee*, ein Ansatz, den ich durch die Photographie durchaus bestätigt

finde. Er gilt natürlich auch für das Neapler Exemplar. Vgl. Picard Bull, de

corr. hell. XXXV, 1911, p. 205.

i3j (S. 7) Vgl. den ähnlichen Fall bei Kaibel Ep. gr. 41.

14; (S. 7) Diese Angabe über die Lage von Eteonos beruht offenbar auf

einer Verwechslung mit Eleon, s. S. 10.

15) (S.8) euvoi'at; die Handschriften; aber die Schoben: ev toi«; dvaYKaio-

Tepoiq Tujv dvTiTpaqp^v YPo^peTai 'euaoi'aq xap'v', ö Kai oi UTro|nvii|uaTiöd|uevoi

dHioöaiv, vgl. Suidas v. euaom; daher von Heath mit Recht in den Text
gesetzt.

16) (S. 8) So Brunck für das KpaxfiK; der Handschriften.

17) (S. 9) Das hat schon C. 0. Müller OrchomenosS S. 223 A. 5 angedeutet.

Doch ist diese Beobachtung von den Sophokleserklärern nicht beachtet worden.

18) (S. 9) S. V. Wilamowitz Hom. Untersuch. S. 188 ff.

19) (S. 9j Soph. Philokt. 568 ff., Dio v. Prusa 52, 14. S. Welcker Gr. Tragöd.

II S. 521.

20) (S. 9] S. Bild und Lied S. 60 f.

2') (S. 10) S. Strab. IX 404, Paus. I 29, 6. Danach lokahsiert es Ulrichs

Reisen und Forschungen II 77 f. bei dem heutigen Andritza. Vgl. Phihppson
in Pauly und Wissowas Realenzyklopädie V Sp. 2319 f.
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2-') iS. 10) 0. Müller Orchomenos 2 S. 478 schloß aus dieser Genealogie auf

benachbarte Lage, sicherlich mit Unrecht.

23) (S. 10) Herodoty43 evOaura 6e oi (dem Dorieus) 'AvTixapTi(; dvrip 'E\e-

u)viO(; auveßouXeuöc ck tujv Aaiou xpr\ajji(i)v 'HpanXeiav rr^v ev IiKcXiai KTi'Zleiv,

q)ä(; rriv "EpuKoq x^pr]v iraaav elvai 'HpaK\ei6eiJuv aiiToO 'HpaKXeoi; KxriaajLievou.

ö bk ctKouaa^ raOra e<; AeXqpoüc; oi'xeTcti xpY\a6nevoc, tuji xPI^^Tripiuui el aipeei

^tt' fjv öTe\A€Tai x^JPIv ' ^ öe TTuefri oi xpöi aipriöeiv.

24) (S, 10) Preller Griech. Myth. I« S. 835 A. 3.

25) (S. 10) Philetas von Ephesos in den Schol. zu Arist.Pac. 1071 und Av. 962,

Theopomp fr. 81 (FHG. I 291). S. Kern in Pauly und Wissowas Realenzyklop. II

Sp. 2802.

26) (S. 11) Plutarch qu. gr. 41 p. 301 D. Skamandros, der Sohn des Deima-

chos und der Skamandertochter Glaukia (s. die Anmerkung 28), hat von Akidusa,

nach der er die Quelle benannt haben soll, die aber natürlich ursprünglich die

Quelle selbst ist, drei Töchter, a^ Ti|Liujaiv äxpi vOv TTapGevou<; irpoaaYopeuovTec;.

27) (S. 11) V. Wilamowitz Hermes XXXIV, 1899, 77, der auch schon erkannt

hat, daß die Verbindung des Laios mit Oidipus sekundär ist, dagegen in dem
Boioterfürsten Leitos der Ilias scharfsinnig einen Doppelgänger des Laios sieht.

Allerdings versteht er unter Aai'ou xpil^Mof die diesem erteilten Orakelsprüche,

denn »einen homonymen alten Propheten Laios oder den König als Propheten

wollen wir nicht erfinden«. Dennoch habe ich im Text diese Lösung zu ver-

teidigen gesucht. Die Aai'ou Geacpara bei Sophokles 0. T. 906, von denen Wila-

mowitz ausgeht, indem er die Überlieferung sehr schön verteidigt, beweisen

nichts, da damit das dem Laios erteilte Orakel vom Tod durch Sohnes Hand
gemeint ist.

28) (S. 11) Plutarch a. a. 0. 41 p. 301 B: Arji'iuaxot; 6 EXeOüvo? uioc; kjaxpoc, ujv

'HpoKXeouc;, inexlaxe Tfic; em Tpoi'av OTpa-veiac, toö be TroXeiuou nfjKoq, tue; eoiKe,

Xa|aßdvovTO<;, kpaaQelaav auToO fXauKi'av xriv ZKajudvöpou GuyaTepa TipoabeZa-

|aevo(; eyKucv eiroiriaev elx avToc, |uev etreae )uax6|u6vo(; xoTc; Tpwoiv, r\ bk fXau-

Kia <poßou|Lievri KaTdcpuupoc; xeveöGai xOui 'HpanXeT irpoöeqpUTe (Wyttenb., Koxe-

(pvfe Cod.) KOI KaxeiTtev aux^q xov epujxa Kai xfiv f^voiLievriv nphc, xöv Ar|i|naxov

6)LiiXfav. bk ä|ua |uev oikxuji Tf\c, •^uvaiK6c,, ä|Lia 6e xaipiuv xüüi uiToXeiTTeaGai

Yevo<; avbpbc, aYoGoO koi auvr\Qovc; dveXaße xfjv rXauKiav eic, rhc, vavc, koi xe-

Koöaav uiov ä-^a'^wv ev xfji Boiuuxi'ai direöuuKe xiüi 'EXeüüvi küi x6 iraitiov Kai

auxTiv. ubvojadöGr] 6e 6 iräiq ZKd|aav6po(; Kai xfjc; x^jpac, eßaai'Xeuaev.

29^ (S. 11) Apollonios Arg. II 955 ff. Schol., Plutarch Luc. 23.

30) (S. 11) Es genügt an Aias und Telamon, Peleus und Aiakos zu erinnern.

Auch bei Labdakos und Laios liegt, wie sich unten zeigen wird, dasselbe Ver-

hältnis vor.

31) (S. 11) Ähnhch ist das Verhältnis zwischen Zeus und Kronos, wie ich es

jetzt ansehe und wie es mir namentlich in Olympia klar vorzuliegen scheint.

32) (S. 12) Herod. IV 149: iöpuöavxo eK GeoirpoTTiou 'Epivuuiv xujv Adiou xe

Kai Oi6iTr66euu ipov. Studnizcka Kyrene 70 spricht versehentUch von einem

Altar der Erinyen des Laios und von einem ipöv des Oidipus.

33) (S. 13) Zweifel bei Wilamowitz Griech. Trag. H 235 A. 1. Ob Pausanias,

wenn er IX 5, 15 den Enkel des Polyneikes und nach dem späteren Stemma

4
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Ahnherrn der Aigiden, Autesion, wegen des Grolls der Erinyen nach Sparta

übersiedeln läßt, dabei an das Heiligtum denkt, also ein anderes aiTiov kennt,

lasse ich dahingestellt. Die Stelle lautet: tOöv 6e 'Epivutuv tuiv Aai'ou

KOI Ol6iTTo6o(; TiaaiuevOJi juev ouk e^evexo |u>ivi|ua, AuTecriiJuvi 6e tuji Tiaa-

laevoö, Aare koi irapä tou; Auupteat; luexu/iKriöe toO 6eoö xpnöavTOc;. Die ersten

Worte, die auf diesen Zusammenhang zu deuten scheinen, könnten auch ein

bloßes Herodotzitat sein, das den von K. Wernicke De Pausaniae studiis Hero-

doteis gesammelten hinzuzufügen wäre.

31] (S. 13) IG. XII 3, 367, Hiller von Gaertringen Thera HI 61 fT. Kaibel und

Wilamowitz ergänzen 'EpiEpe^.

35) (S. 13) Schol. 6 22 ö toö 'AXcKTopo; toO aujUTreveepou MeveXdou [b 10] äbeX-

cp6c, OepeKuöri^ bk iaropei outiu<; (fr. 93) • 'ApTeTo«; öe 6 TTeXoTtOf; epxerai npix;

'A|uuKXav eic; 'AjhukXoc; koi Yctinei toö 'AjuukXo BuTarepa 'HYtiödvöpav. €k toutou 6e

Yivexai 'AXeKxuup (vgl. Schol. b 10). eöxi Ycxp (öe Dindorf, ouv?) döeXqpö^ toutou koi

Bor\Q6<;, (ou)'ETeuuveu<;. auYY^vr)^ ouv MeveXctou "ETeiuveu«; Km BepoTriuv auTou, wc,

'AxiXXeuue; ndxpOKXoc;. So M, nur daß in diesem irepi tov juukXcv und xou lauxXa

steht, was schon Buttmann aus anderen Handschriften verbessert hat. Trotz

der offenbaren Konfusion kann über die Meinung des Kommentators kein Zweifel

bestehen. Zunächst ist klar, daß sich der erste Satz 6 toO 'AXcKTopoc; toö <JU|a-

ireveepou toö MeveXdou döeXqpöc; nicht auf Eteoneus beziehen kann ; denn dieser

heißt 6 22 und o 95. 140 BoTieoi6riq, also müßte auch Alektor Sohn des Boethos

sein, was der folgenden doch offenbar als Beleg und nicht als Variante zitier-

ten Pherekydesstelle widerspricht, nach der er Sohn des Argeios war. Auch

würde der Bruder von Menelaos' Gegenschwäher ein schon bejahrter Herr

sein und nicht ein oTpripcx; eepdiruuv, wie ihn der Dichter 6 23 nennt. Der

fragliche Satz bezieht sich vielmehr auf den Vater des Eteoneus Boethos,

der aber erst b 31 genannt wird Entweder also gehört das Scholion erst zu

diesem Vers oder es ist am Anfang stark verstümmelt. Weiter ist klar, daß

das Pherekydeszitat nur bis 'AXeKTuup reicht, wie auch Müller FGH. I p. 94

fr. 93, 5 angenommen, nicht bis 'ETeuuveüq, bis wohin es C. Luetke Pherecydea

p. 18 f. auszudehnen geneigt ist. Das Folgende ist ein Autoschediasma des

Kommentators, in dem nur eine leichte Verderbnis vorUegt, die mir durch

Einschiebung von ou besser gehoben zu werden scheint als von toutou, was
andere vorgeschlagen haben, oder durch die Streichung von ' Exeiuveüc;, woran

man auch denken könnte. Schol. b 10 erfahren wir auch, daß die Braut des

Megapenthes nach einer Tradition 'IcpiXöxti, nach einer andern 'Exeiu^Xa hieß.

Eine davon wird pherekydeisch sein. Das Stemma, das dem Kommentator
vorschwebt, ist also das folgende:

Pelops

Atreus Argeios

Menelaos Alektor Boethos

I
I

I

Megapenthes Iphiloche Eteoneus.

So gewiß dies unhomerisch ist, so ist es doch auf der Odyssee aufgebaut,

und ein Widerspruch, wie ihn Tümpel (Pauly und Wissowa Realenzyklop. VI

Sp. 711) statuieren will, ist nicht vorhanden. Auf die Sonderstellung des Eteo-

neus hat auch Finster Homer 361 hingewiesen.
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36) (S. 13) Der bei Apollodor Epit. Vat. 7, 28 fp. 234 Wagn.) unter den Freiern

der Helena genannte Eteoneus von Same ist keine Gegeninstanz, denn der

Verfasser dieser Liste nimmt die Heroennamen, wo er sie findet. Immerhin

dürfte es sich lohnen, einmal zu untersu.chen, wie er dabei verfahren ist.

Der G. Flavius Eteoneus auf einer Inschrift aus Lampsakos hat seinen Namen
natürlich aus der Odyssee (GIG II 3644).

37) (S. 14) Spiro De Euripidis Phoenissis p. 6 n.3; vgl. Herrn. XLIV, 1909, 401

und unten die Besprechung der Phoinissen.

38) (S. 15) Meinekes 9avo0|aai, das Bruhn von Nauck übernommen hat,

bringt einen Gedanken hinein, der an dieser Stelle des Dialogs verfrüht ist.

Zunächst verlangt Oidipus die Einsamkeit (vgl. 1451 d\\' ea jue vaieiv öpeoi) so-

wie das inriTe irpodqpiuveiv Tiva, was vorher an zwei Stellen V. 238 und 818

nachdrückhch betont war.

39) (S. 16) Bruhn, der in'^der ersten Auflage die Konjektur Weckleins yevou^

ILtidaTopa empfohlen hatte, ist davon in der zweiten mit Recht zurückgekom-

'men und will jetzt hinter ylvout; eine Pause in der Deklamation annehmen:

»und als Angehöriger eines sündigen Geschlechts« will er sagen, aber er

braucht das Wort nicht auszusprechen, Adiou sagt genug. Aber m^n wird

die Worte koi yevouc; toO Aaiou überhaupt nicht mit dvafvov, sondern mit

kK eeujv verbinden müssen, wie es auch Wilamowitz, dessen Auffassung in-

dessen von der meinen etwas abweicht, in seiner Übersetzung getan hat:

»als versündigt an Gott und an des Laios Geschlecht«. Ich möchte töv dcreß^,»

TÖv €K 6eu)v KOI Y^vouc; ToO Aa{ou qpavevx' dvOYvov paraphrasieren : »den* Gott-

losen, den von den Göttern und vom Geschlecht des Laios als einen Unreinen

geoffenbarten«. Die Götter haben das getan durch den Spruch des delphi-

schen Gottes, s. V. 97 ^xiaa^a \iupac,. Aber das Geschlecht des Laios? Nun,

ich sollte meinen, das ist Oidipus selbst. Als er in dem unbekannten Mörder

des Laios sich selbst verfluchte, indem er sich, wie er glaubte, nur auf die

Nachfolge gestützt V. 257 ff., das Recht der Blutrache anmaßte, das ihm in

Wahrheit als dem Sohne nicht nur als Recht, sondern als Pflicht oblag (sehr

schön V. 264 iböirepei Toi)|aoO iroTpöi;), da hat er, der berufene Bluträcher aus

Laios' Geschlecht, sich selbst als avayvoc, gekennzeichnet durch die ganze

große Rede V. 232—275, aus der hier nur die besonders bezeichnenden Worte

nochmals herausgehoben werden mögen V. 241 ff.

:

WC, |Liida|uaToq

To06' i'iiniv OVTOq, VJC, TÖ TTuGlKOV Ö60Ö

luavTelov eSeqprjvev dpriiju«; e|ao(.

40) (S. 17j Der Ruhm der Erfindung des schönen Motivs, daß Antigene

ihren Vater ins Elend begleitet, gebührt dem Euripides in den Phoinissen.

Das ist schon öfters ausgesprochen worden und wird sich uns unten bestä-

tigen. Und es ist das Bewußtsein des Dichters, daß er den mythischen Ge-

stalten die Unsterblichkeit gibt, wenn Euripides Antigone sagen läßt V. 1740 flf.

:

<peö TÖ xP^öi^ov qppevOuv

eiq iraTpoi; ye av}jLcpopac,

euKXeä jue Qyiaei.

Ob er dabei auch an die Antigone des Sophokles denkt, dem sie ihren Ruhm
der Geschwisterliebe verdankt? Sophokles hat das Motiv von Euripides über-
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nommen und ethisch vertieft, so daß die ganze darin schlummernde poetische

Schönheit erst von ihm ausgeschöpft ist. Euripides selbst aber hat es in

seinem zweiten Alkmeon in romantischer Weiterbildung noch einmal verwertet.

4ij (S. 17) Über die Abfassungszeit des ersten Oidipus und sein Verhältnis

zur Antigone s. unten die Abschnitte über beide Stücke.

42) (S. 18) itmf[a Heyne, mTroKJi Reisig. Ein lehrreicher Fall zur Warnung

vor voreiligen Konjekturen.

*3) (S. 19j Didymos, jetzt nach Auffindung seines Demostheneskommentars

nicht mehr zu verkennen, wirft zu V. 712 dem Sophokles vor: xai Taöxa bk

em eepOTTCiai qpriai Tfi(; oiKeia<;' 6 fap KoXuuvö^ mnevq ü)vo|adö6Ti irap' a<; eEeGe-

|UTiv aiTi'ac; 6iä tov "Aöpaarov. Die Stelle seines Kommentars, auf die sich

Didymos hier bezieht, ist in unsere Schollen nicht übergegangen, aber mit

Recht nimmt man an, daß Bekker An. I p. 350 (vgl. Et. M. 474, 30) die Erzählung,

die er meint, in kurzem Resumö vorliegt: "Aöpaörov q)€Ü>rovTa koi eiri Ko-

Xuuvoö 0TiiaavTa toü^ iimou^ TTooei&iöva Kai 'Aöriväv ittitiou^ irpoöaYopeuGfivai

(1. TrpocraYopeOaai). Statt 6iä tov "Aöpaorov gibt Triclinius kotcx 'AvöpoTiujva,

daher das Scholion unter dessen Fragmente aufgenommen worden ist (Müller

FHG. I 374 fr. 32).

44) (S. 19) S. Herm. XX, 188ö, S. 361. 376. Gott. gel. Anz. 1899 S. 540, wo
auch die übrige Literatur verzeichnet ist.

45) (S. 19) Im Et. Magn. p. 473, 42 erscheint derselbe Mythos in der gemil-

derten Form einer jüngeren Zeit: mmo? 6 TToaeiöüiv, oti öokci irpOüTov iinrov

f€fevvr\Kivai OKuqpiov, ev Qeaadkiai Tf\i Tpiaivrii Trerpav iraiaac;, also statt der Er-

zeugung Schöpfung durch einen Dreizackstoß in den Felsen, ein Motiv, das

bekanntlich später auch in den Mythos vom Streit der Athena und Poseidon

um Attika eingedrungen ist. S. Herm. XVI, 1881 S. 71, wo ich aber mit Un-

recht die Sage von der Erzeugung des Rosses Attika abgesprochen habe.

46) (S. 20) S. Scheer Lycophronis Alexandra p. XV. p. 244.

47) (S. 20) Schneidewin wollte diesen GopfKioc; neTpoc, mit dem X{Qoc, xpiKot-

pavo? des Orakels (s. S. 17) identifizieren und toö xe xpiKopucpou ireTpou emen-

dieren. Nun steht allerdings im Laurentianus von erster Hand TOuropiKiou,

aber schon dieselbe Hand hat t in 6 korrigiert und die zweite re über der

Zeile hinzugefügt. So darf SopiKiou für überliefert gelten, zumal auch Didymos

so gelesen hat, Schol. 0. C. 1595 : raOra Yvuupina toTc; eYXiupiOK;" 0opiKÖ^ bk

bf\\iO(; 'AKajuavT(6o(; qpuXfic;. Es müßte sich also um eine recht alte Verderbnis

handeln, und eine solche anzunehmen haben wir keinen Grund. Über den

\i0o^ TpiKopavo^ s. S. 23.

45) (S. 20) Seitdem dies — vor fünf Jahren — niedergeschrieben ist, hat

auch 0. Gruppe die gleiche Erklärung des Gopi'Kio^ irerpoc; fast mit derselben

Motivierung ausgesprochen, Arch. f. Religionswiss. XV 364. 367; seinen wei-

teren Kombinationen kann ich mich allerdings nicht anschließen.

49) (S. 20) S. Preller Gr. Myth. 14 590 ff., 0. Kern bei Pauly-Wissowa unter

Demeter IV Sp. 2733.

50) (S. 20) Vgl. die 0e|Lii6e?, 'Apri^ib^c,, TToTviai, TeveTuWibei;, EiXeiGuTai,

Preller Gr. Myth. 14 S. 319 A. 5. 277 A. 1. 837. 856 und über die ganze Erschei-
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nung 0. Müller Aischyl. Eumenlden S. 165 ff. und v. Wilamowitz-Möllendorff in

der Einleitung zu seiner Eumeniden-Übersetzung.

51) (S. 21) Soph. 0. C. 58ff.:

oi 66 TrXriai'oi yuai

TÖv iTTTTOTriv KoXuüvöv euxovTtti ocpiaiv

äpXriTOv elvai koi qpepouöi Touvo|ua

TÖ To06€ KOivov irdvTe^ iuvo|uaö|uevoi.

In V. 59 hat Reiske das überlieferte t6v6' mit Recht in tov verbessert. Schneide-

win und Jebb versuchen die Überlieferung durch die Annahme zu halten, es

sei eine Statue des Stammheros auf der Bühne aufgestellt gewesen, auf die der

ievoc, hinzeige. Dies scheint mir aus vielen Gründen undenkbar, von denen

ich nur zwei anführen will. Erstens, wenn eine Statue angebracht war und
vom Dichter erwähnt wurde, so hatte doch vor allen Poseidon auf diese Ehre

Anspruch. Zweitens werden die TrXTiafoi yüai, deren dpxriToc; der Kolonos ist,

deutlich zu dem Hügel, dem xciXkottouc; öboq (s. im Text S. 26), in Gegensatz ge-

stellt. Also auf die yuai gehörte eine Statue des Kolonos, nicht auf den Hügel.

Das To06e toO öeoO in V. 65, auf das sich Schneidewin beruft, beweist natürlich

gar nichts, da es sich auf das To06e in V. 61 zurückbezieht. Oder soll der

Schauspieler dreimal auf die supponierte Statue gedeutet haben? V. 61 muß
meiner Ansicht nach uivojaaainevoi, was die Schollen und einzelne geringe

Handschriften haben, statt des ujvo|naa|uevov des Laurentianus und der meisten

übrigen Handschriften unbedingt in den Text gesetzt werden, wie es auch

von Jebb geschehen ist und von Nauck geschehen war. Radermacher will das

Neutrum halten; aber die Herodotstelle, auf die er sich beruft, II 155 oüvo|Lia

6e Tf|i TTÖXi xauTrii okou t6 xpr]aTr\pi6v eori Boutu), vjc, koi irpÖTepov u)v6|LiaöTai

|Lioi ist doch wirklich keine Parallele; övo|ua tuvoinaajuevov wäre auch eine recht

geschmacklose figura etymologica. Vorzüglich paraphrasieren die Schollen : tö

ToO KoXmvoO övo|Lia koivöv qpepouai TrotvTe?, iJÜvo)uaa|uevoi KoXuuvtäTai öriXovoTi.

52) (S. 21) Der Zeitpunkt steht nicht fest. Die einzigen mir bekannten

Zeugnisse sind Pausanias I 30, 4 und das Scholion 0. C. 711. Daß Thuky-

dides nur von Poseidon spricht VIII 67 (eöri be iepöv TToaeiba)vo(; eSm TröXeiJU(;

ÖTiexov arabiovc, jnaXiöra 6eKa), kann kaum ins Gewicht fallen, aber wenn auch

in den Urkunden der xaiuiai rOuv äXXiwv GeüJv (IG 1 197j nur TToaeibuJvoi; iir-

TTi'ou steht, so gibt das doch zu denken. Auch Pausanias bezeichnet den von

Antigonos verbrannten Tempel nur als TToaeiöAvoc; vaöc;. Auffallen muß auch,

daß Athena iTTirfa bei Sophokles nicht vorkommt. Denn die in dem berühm-

ten Chorhed 706 gefeierte Athena ist die Göttin des ganzen Landes, und wenn
eine besondere lokale Beziehung darin liegt, ist es die auf die benachbarte

Akademie. So scheint die Kultverbindung dem fünften Jahrh. noch fremd zu

sein und hat sich auch später vielleicht auf die ßuujuoö Koiviuvfa beschränkt.

53) (S. 22) Ross Erinnerungen und Mitt. aus Griechenland S. 241 hat die

Namen vertauschen wollen, und Bötticher (Phil. XXII 222) und Wachsmuth

Stadt Athen I 256 sind ihm gefolgt. Lolhng Topographie von Athen 335 A. 1,

Judeich Topographie von Athen 42, Curtius Stadtgeschichte von Athen Taf. 4

schließen sich mit Recht Leake an. Ebenso liegen sich in der Stadt der Areo-

pag und der Kolonos agoraios gegenüber.

54) (S. 22) S. 0. Kern Athen. Mitt. XVIII, 1893, S. 192 ff.
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55] (S.23) Zu V. 1590: Ka{ eloiv o"i öi' auTfic; xfiv dprca-friv cpaai rrjc; Köpr]^ y^-

vea6ai und V. 1593: \ef€i bk bi oö Karaßfjvai (paai xrjv Köpriv äpTroYeTdav. Es

ist möglich, daß Phanodemos, der nach den SchoUen zu Hesiod Th. 914 (fr. 20

Müll.) den Koreraub nach Attika verlegt, gleichfalls den Kolonos im Sinn hat;

doch könnte er auch an das Thesmophorion gedacht haben, s. Preller Gr.

Myth. 14 S. 779.

56) (S. 23) Apollodor in den Schohen zu 0. C. 57, s. den Text S. 24.

57) (S. 23) V. Wilamowitz Aristoteles und Athen I 46 A. 9.

58) (S. 23) Über Schneidewins Lösungsversuch s. oben Anm. 47. Ganz ver-

fehlt ist der Einfall Wachsmuths, der im Zusammenhang mit seiner Anm. 63

erwähnten Ansicht den Namen auf die drei südlichen Vorsprünge des Euchloos-

hügels bezieht, a a. 0. 257.

59) (S. 23) Der Laurentianus hat hier und V. 1590 oöo?, was schon Brunck

nach den geringeren Handschriften und den Schollen emendiert hat. Daß
Blümner in seinem Pausaniaskommentar, wie weiland Schneidewin, an 666(;

festhält, ist mir völHg unverständlich. Nicht nur der Wortlaut des Orakels

verbürgt die Richtigkeit der Emendation, sondern Sophokles selbst. Denn wie

könnte sonst nach V. 1590: enei b' ctqpiKTO rfiv KaxappaKTriv öbov fortgefahren

werden V. 1692: eörr] Ke\6Ü9ujv ev ttoXuox^ötujv jaiäi? »Nachdem er auf die ab-

schüssige Straße gekommen war, machte er auf einem der vielgeteilten Pfade

halt.« Wie soll man sich da das Verhältnis der 6b6c, zu den KeXeuGoi vor-

stellen?

60) (S. 24) Daß der Vers der Ilias 15 ev9a aibr\peai xe TrüXai Kai \d\Keoc,

ovboc, diesem Hesiodvers nachgebildet ist, und nicht umgekehrt, glaube ich

Studien zur Ilias S. 499 bewiesen zu haben. Gruppe hingegen will an eine

»traditionell fortgepflanzte feststehende Schilderung des Eingangs zum Tar-

taros denken« a. a. 0. 363.

6') (S. 24) Daß hinter jeder Etappe ursprünglich die Zahl der Stadien an-

gegeben war, ist wohl ohne weiteres klar.

62) (S. 25) 0. Gruppe war gar nicht weit von der richtigen Spur, als er

a. a. 0. S. 360 den öboc, als »Fuß oder Stütze des athenischen Landes« bezeich-

nete, schwenkt dann aber wieder zu der Vorstellung von der Unterwelts-

schwelle ab.

63) (S. 25) S. auch die schöne erste Tafel in Labordes Athenes au XVL
XVII et XVIII siöcle p. 3 mit 0. Müllers Grab.

6*) (S. 25) Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Frage aufwerfen, ob nicht

in dem delphischen Orakel bei Herodot VII 141

:

xüüv aWuüv YOp aXiaKO|aevuuv oaa KeKpoTTO(; ovpoc,

€vxö(; exei Keu9|uuuv xe KiGaipuJvoc; ZaQeow,

das bisher nur gezwungen erklärte KexpoTTOi; oupo^ in KeKpoTro(; ovb6<; zu än-

dern ist. Das Vorbild ist doch offenbar II. I 404 f. ou6' öaa Xdivo^ ou6bc ctqpti-

xopo(; evx6<; eep^ei (t>oißou 'ÄTroAXtJuvo^, Verse, die auch im homerischen Hymnos
auf ApoUon V. 30 nachgeahmt sind: öaaou<; Kp^xn x' evxö^ exei koi bf]pLoc,

'AGtivOüv. Mit der Schwelle des Kekrops könnte entweder der Areopag oder,

was mir wahrscheinlicher ist', eben der Kolonos gemeint sein.
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65) (S. 25) Milchhöfer Karten von Attika II 39 ; 0. Gruppe a. a. 0. S. 363

schiebt es doch wohl etwas zu leichtfertig beiseite. Vgl. auch Büttner Neue
Jahrbücher f. Philologie XIV, 1911, 241 ff., der aber im übrigen in die Irre geht,

weil er sich von Svoronos' vermeintlicher Entdeckung eines xaaiia hat impo-

nieren lassen.

66) (S. 26) Apollodor (fr. 32 Müll.) in den Schoben O.G. 56: irepi toO töv Hpo-

)uri6ea irepi ttiv 'AKaörjjueiav Kai töv KgXuuvöv iöpOöBai 'AiTo\Xö6iJupo(; yPö^P^i outoi

Tfli ;fehlt die Buchzahl) irepi (BeOüv add. Müller) • ' öuvTiiuärai 6e Kai ev 'AKaör|-

ILiei'ai Tfji'AGriväi KaGdirep 6 "HqpaiöTO^* koi eariv auToO iraXaiöv i6pu|aa nai ßiu|Liö<;

ev Tilii rejaevei (Brunck, xeXei God.) Tf\c, GeoO* öefKvuxai Kai ßdöic; dpxai'a kotcx

xfjv 610060V, ev f\i ToO xe TTpo|ur|9euu^ eaxi xuito<; Kai xoO 'Hqpaiöxou'. TreTToiTixai

bk, u)<; Kai Au(Ji|uaxi6r|(; qprioiv, 6 juev TTpo)Lxr|0eu^ irpATOc; Kai Trpeaßuxepoc; ev

öeHiäi öKf|TTxpov exiuv, 6 6e "Hqpaiaxo^ veoc; Kai öeüxepo^* koi ßuu|u6(; djuqpoiv

Koivoq eöxiv ev xf]i ßdaei diroxexuTTiuiuevoi;. Paus. I 30, 2 ev 'AKa6ri|uiai be

eaxi TTpo|HT]9eiJU^ ßw|uö(;, worauf der Fackellauf beschrieben, die Koiviuvia mit

Hephaistos jedoch nicht erwähnt wird.

67) (S. 28) Vgl. Dittenberger Herrn. XLII, 1907, S. 228 ff.

68) (S. 29) TToXuöxiöTUJi Handschr., emendiert von Heath und Brunck.

69) (S. 29) eqp' oö laeöou Laur., dqp' Brunck, iueöo? Dobree. Er steht also in der

Mitte zwischen dem Felsloch, dem thorikischen Stein und einem Grabmal

(KauxoXatvou xdqpou sehr hübsch Dobree, obgleich man Jebb zugeben wird,

daß es nicht nötig ist). Radermacher will eq)' ou mit Berufung auf Herodot IV 87

halten; es vertrete das V. 1592 vorhergehende ireXa^. Aber dadurch würden die

drei andern Male dem Kpaxiip doch zu nahe rücken; denn eiri könnte doch

nur bedeuten am Rande.

'0) (S. 30) Über das \a.ana, das Svoronos trotzdem am Kolonos gefunden

haben will, s. die zweite Beilage.

71) (S. 33) Paus. I 30, 4. Wenn Adrast auf der Flucht von Theben am Kolo-

nos die erste Rast hielt (vgl. oben Anm. 43), so ist das Ziel, das er als Schutz-

flehender erreichen will, nicht Eleusis, wie in den Hiketiden des Euripides,

sondern der Altar des Eleos auf dem Markte von Athen, Apollodor III 7, 1, 2

(vgl. Pausanias als Schriftsteller S. 341 sowie unten das VIII. Kapitel: Oidipus

in der Mythographie). Natürlich ist er den nächsten Weg über Phyle gekommen.
Religiösen Gharakter hat dieser X6yo<; nicht, sondern lediglich mythologischen,

ein weiteres Indiz für den späten Ursprung jenes Altars.

72; (S. 33) Darin liegt ein wesentlicher Unterschied von dem ebenfalls geheim

gehaltenen Grab der Dirke bei Theben, das man gewöhnlich vergleicht (Plut.

de genio Socratis 578 B) ; denn an diesem finden regelmäßige Opfer durch die

Hipparchen statt. Es ist also in eigentlichem Sinne eine x9<5viO(; eöxia.

73) (S. 33) In der Einleitung zu seiner Ausgabe S. 29 ff. Radermachers Um-
arbeitung S. 5 ist nicht gerade zu loben.

74) (S. 34) xd x' e5 e|Liou Handschr., emendiert von Heath. Nach e|uoö habe

ich interpungiert, weil uaXafqpax' wirksamer in den Relativsatz gezogen wird.

75) (S. 35; S. V. Wilamowitz Analecta Euripidea 151.

76) (S. 35) KeXeuujv fehlt, wie mir Br. Keil mitteilt, im Vaticanus, steht aber in

BD und ist in der Tat unentbehrlich. Schneidewin hat mit der Fassung des

I
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Meromanianus operiert: öTpaxeuödvTuuv öe Trore ©rißaduv KOTct 'AGrivai'iuv em-

qpaCverai Olöitrou^ 'AGrivaioii; K6\eOu)v aurouq avTiirapaTctEaaeai GrjßafoK; 9ap-

poüvTuu^" KOI öu|ußaX6vT€Q ^viKriöav avTOvq. Allein Keil sieht hierin gewiß mit

Recht nur eine Erweiterung des alten Scholions. Hingegen hegt er kein Beden-

ken, die Fassung des Vaticanus auf das alte Scholiencorpus zurückzuführen. —
Wertlos und ganz auf Sophokles beruhend ist das Scholion Od. X 271, das

am Schlüsse die Notiz r) iöxopia irapa 'Av6poTiuJvi trägt. Höchstens, daß

Oidipus ev tCü iepüji Atiiurixpoc; iKeTeuaev, was zu dem Ausdruck tov iKexriv

Tr\c, öeou im delphischen Orakel S. 2 gut paßt, könnte auf den Atthidographen

zurückgehen. Aber gleich die folgenden Worte Kai iroXioüxou 'ABrivä^ sind

unsinnig, da diese am Kolonos keinen Kult gehabt haben kann. Am Schluß

wird die Geheimhaltung durch die Furcht, die Thebaner möchten das Grab

schänden, motiviert. Auch dies könnte Androtion sein. Die Schlüsse, die Pfister

Reliquienkult S. 110 f. auf dies Scholion aufgebaut hat, scheinen mir aus den

angeführten Gründen nicht haltbar. Schon Bethe hat übrigens das Scholion

richtig beurteilt, Theban. Heldenlieder S. 1 f. Mehr darüber unten.

^'j (S. 35) Radermacher zu V. 622 erinnert hier seltsamerweise an den

Vampyr-Glauben, der doch wirklich nichts mit der Prophezeiung des Oidipus

zu tun hat.

'8) (S. 36] Eigentlich trifft das ja schon im Stücke selbst ein ; aber diese

eigene Erfindung stellt der Dichter selbstverständlich nicht in Rechnung.

79) (S.36) Vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Altertums H §402, und v. Wilamowitz

Aristoteles und Athen H S. 77, dem ich mich in der Datierung anschließe.

«0) (S.36) Herod. V 74: KXeo)i6VTi^ xe br\ axoXiui luetaXuji eoeßoXe et; 'EXeuötva,

Kai Ol Boiujxoi ctTro avvQr\^aToc, Oivoriv aipeouöi koi 'Yöiaq, öriiaouq xou^ kaxaxovc,

Tf\c, 'AxxiKfi<;, XaXKi6ee(; xe em xä exepa ecTivovxo eitiövxet; xiwpout; xf)^ 'AxxiKf|(;.

'A0rivaToi 6e, Kaiirep d|LiqpißoXirii ex6|uevoi, BoiuixuJv |uev koi XaXKi6eu)v eaüöxepov

ejaeXXov nvr\}JLr]v TTOiriaeöBai, TTeXoirovvriöiOK; be eoöai ev 'EXeuoTvi dvxi'a eGevxo

xct oirXa.

81] (S. 36) Später wurden dann die Boioter, als sie den Chalkidern zu

Hilfe kommen wollen, noch einmal gründlich von den Athenern geschlagen

(Herodot V 77; ; das mag mit ein Grund sein, warum Herodot den Zusammen-
stoß am Kolonos nicht erzählt. Ein analoger Fall ist die Schlacht bei Oinoe, die

bei Thukydides mit keiner Silbe erwähnt wird. S. Hermes XXV, 1890, S. 412 ff.,

Die Marathonschlacht in der Poikile S. 4, Pausanias als Schriftsteller S. 290.

Nachdem jetzt die französischen Ausgrabungen die Hypatodoros-Inschrift wie-

der ans Tageslicht befördert haben (vgl. Pomtow Klio VIII, 1908, S. 188 f.), wird

hoffentlich auch der größte Skeptiker bekehrt sein. Daß sich auch Koepp
jetzt für überzeugt erklärt (Rhein. Mus. LXIX. 1914, S. 160 ff.), hat mich mehr
gefreut, als ich sagen kann.

"2) (S. 36) Herod. V 75: jueXXovxujv öe auvdv[;eiv xd öxpaxoTreba et; indxnv Ko-

p{v6ioi |Liev TTpüJxoi aqpfai auxoTcri öovxe? Xöfov, djc, ou iroioiev xd öiKOia )uexe-

ßdXXovxo X€ Kai dTiaXXdcJöovxo, juexd 6e Ar|)ndprixo(; 6 'Apiöxiuvo^ kxX.

83) (S. 37) Soph. 0. C. V. 86 ff., wo Oidipus zu den Semnen betet:

0o{ßiui X€ Kd|uoi |af| Y^vricfB' ayviuinovet;,

0(; |uoi xd uoXX' eKeiv' öx' eSexpr] KOKd,
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TaÜTTiv eXeEe uaöXav ev xpovuui |uaKpu)i

€X96vTi xiJ^pcv Tep)Li(av, oitou GeOüv

aejuvüjv eöpav \aßoi|ni Kai Sevöaxaoiv,

evTaOGa Kd|uvj;eiv töv raXaiTTuipov ßiov,

Kcpöri |uev oiKrjOavTa loic, bebefnivoic,,

dnY\v bk ToTq Treiuvjjaöiv, o'i pC duriXaaav.

84; (S. 38) Radermacher a. a. 0. S. 5 denkt an die Möglichkeit, daß sich der

Mythos in den Kämpfen des fünften Jahrh. gebildet habe, was ich nicht verstehe.

85) (S. 38) V. Wilamowitz Aus Kydathen S. 103, H^rrison and Verrall Mythol.

and Monum. of anc. Athens 564, Höfer in Röscher Myth. Lexikon III 734. Nur
Radermacher a. a. 0. S. 5 A. 1 erwägt die Möglichkeit, daß »die Anlage am
Areshügel« jünger sein könnte, findet aber, daß dieser Ausweg nicht viel

Wahrscheinlichkeit habe.

86) (S. 39) S. Pausanias als Schriftsteller 25 ff.

87) (S. 40) Schol. Soph. 0. C. 489 (fr. 49 Müll. s. Text S. 42), Schol. Demosth.

Mid. 115. Vgl. Toepffer Att. Geneal. 170, Bischoff bei Schoemann-Lipsius Griech.

Altert. II 428. 555, Stengel Griech. Kultusalt. 86.

88) (S.40) IG II 57 b (p. 403).

8») (S. 40) V. Wilamowitz a. a. 0. S. 103.

90) (S. 41) V. Wilamowitz a. a. 0. S. 103 A. 11.

81) (S. 41) Über diese s. jetzt Jacobsohn Herrn. XLV, 1910, 163 A. 3, der sie

als alte Zeusgattin (Ai/{a Femininbildung zu Zevc,, Ai/6^) erweist; auch

Hebe ist ja nichts als "Hpa Trat?.

92) (S.42) Prellers Gr. Mythol. U S. 840 A. 3.

93) (S. 42; Lollings TTXoutuuviov und Svoronos' 'Aiöijuvaiov halte ich für

verkehrt.

94] (S. 42) Wachsmuth Stadt Athen I 251 f., Curtius Stadtgesch. 52, Judeich

Topographie von Athen 269, Harrison and Yerral a. a. 0. 557.

95) (S. 43) Diese Ergänzung scheint mir durch den Zusammenhang gebo-

ten; G. Hermann ergänzt TTCjUTTf]?, Brunck schrieb lepefac;, was Toepffer und

die meisten akzeptiert haben. Wie sehr eine solche Erklärung im Geist des

ApoUodor ist, brauche ich nicht hervorzuheben.

96) (S. 43) Usener Götternamen S. 265.

97) (S. 43) Vgl. Pausanias I 34, 5, V 13, 2, Strabon VI 284.

98) (S. 43) Statt des ydp des Laurentianus hat Laskaris yoOv, Triclinius rriv.

99) (S. 43) Töpffer Att. Genealogie 171 f.

100) (S. 43) Also ein griechischer lanitor Orci, s. Kießhng Anal. Catull. (Ind.

lect. Gryph. aest. 1877) 9, Spiro De Phoen. 55, Ettig Leipz. Stud. XIII 407. Vgl.

Westdeutsche Zeitschr. IV 280 ff., Prellers Gr. Myth. 14 808.

101) (S. 43) Soph. Aias 607: eri |ue ttot' ävuaeiv xov dTröxpoirov dCftriXov

"Aiöav.

102) ;s.44) Auch J.Paulson Eranos 1, 1896, S. 12 f. sieht hierin den Kern äesk

Mythos. Seinen Versuch, die Sage aus Ägypten herzuleiten, kann ich aberf

nicht für geglückt halten.
f
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103) (S. 44) Schol. Arist. Nub. 508 (fr. 6 Müller). Hier ist Agamedes der Vater.

Nach einer anderen ebenda berichteten Version ist aber Epikaste auch die

Mutter von Agamedes, der bei Charax ihr Gatte ist; der Vater beider aber

Apollon. Nach einer dritten Version heißt die Mutter des Brüderpaars lokaste

— also derselbe Wechsel wie in der Oidipussage — , der Vater aber ist Zeus.

Vgl. E. V. Leutsch in Welckers Ep. Cyklus II 314 A. 2, Höfer in Roschers Myth.

Lex. III 700.

104) (S. 46) Nur ein einziges Mal erscheint das Motiv in seiner alten Kraß-

heit als bewußter Inzest in der Sage von Menephron, die wir nur aus Ovid

und Hygin kennen. Ovid sagt Met. VII 386 f.

:

dextera Cyllene est, in qua cum matre Menephron

coneubiturus erat saevarum more ferarum.

Der Name der Mutter wird nicht genannt. Aber bei Hygin fab. 2Ö3 liest man

:

Menophrus (von Micyllus nach Ovid mit Recht in Menephron geändert) cum
Cyllene filia in Arcadia et cum Bliade matre sua. An dreierlei stößt man an;

erstens an der Ungeheuerlichkeit eines doppelten Inzestes sowohl mit der

Tochter als mit der Mutter, zweitens daran, daß der Inzest mit der Tochter

vorangeht, endlich daran, daß Kyllene die Tochter eines SterbHchen sein soll.

Wer den jammervollen Textzustand der Hyginischen Fabeln kennt, von dem
wir noch häufig Proben finden werden, wird es kaum zu vermessen finden,

wenn ich vorschlage: Menephron in Arcadia cum Cyllene (Atlantis) filia Pliade

matre sua. Dann hätten wir hier die beste und einzige Parallele zur ältesten

Form des Oidipusmythos, eine lokale Erdgöttin, die sich mit dem eignen

Sohne vermählt. Leider läßt sich über die Herkunft der Sage nichts ermit-

teln; aber ich denke, sie trägt den Stempel der Altertümlichkeit an sich.

105) (S. 45) V. Wilamowitz Griech. Trag. II 212 ff. 223. Stengel Herrn. XLI,

1906, 237 (= Griech. Opferbräuche 25).

loe) (S.4Ö) Herodot. VI 107, Sueton Div. luhus 7, 2, vgl. Plat. de r. p.

IX 571 D. Sehr ausführlich behandelt diesen Traum Artemidoros I 79. Aber

besonders merkwürdig ist, daß auch Sophokles ihn gerade im Oidipus Tyr.

erwähnt. 981 ff.

:

ab b' €1^ Tct iLiriTpöq |ufi 9oßoO vujuqpeuiuaTa'

TroXXoi fop ilf)n Koiv öveipaoiv ßpoxAv

lurirpi Huvrjuvdööriaav,

woraus aber schwerlich der Schluß zu ziehen ist, daß dem Dichter die ur-

sprüngliche Bedeutung des Mythos noch bekannt war. Auch Shakespeare kennt

den Glauben: As you hke it I 2, 187 ff. Cha. : Come, where is this young
gallant that is so desiderous to He with his mother earth? Orl. Ready, sir, but

his will hath in it a more modest worhing.

lOTj (S. 45) S. Arch. Jahrb. II, 1887, 246 f.

108) (S. 46) Der chthonische Charakter der Athena wird meiner Ansicht nach

durch ihr heiliges Tier, die Schlange, über allen Zweifel sicher gestellt. Aber

nur in Athen tritt in Kult und Sage dieser Charakter deutlich hervor. Im
Norden, z. B. in Alalkomenai, wird sie zur Kriegsgöttin, was in Athen Arte-

mis ist, in der Peloponnes ist sie vor allem Heilgöttin und fließt vielfach

mit epichorischen Heilgöttinnen zusammen. Aber diese Seiten sind schon in
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Attika aus ihrem Charakter als Erdgöttin heraus ganz naturgemäß entwickelt,

indem sie einerseits die hilfreiche Frauengöttin, andrerseits die Stadt- und
Landesgöttin und als solche die Helferin in Kriegsgefahr wird. In diesen

Tatsachen liegt für mich der Beweis dafür, daß Ed. Meyer und Beloch das

richtige gesehen haben, wenn sie die »Athenaia« in Athen zu Hause sein und

ihren Kult von dort aus sich verbreiten lassen. Ganz anders urteilen be-

kanntUch Dittenberger Herrn. XLI 1906. 216 f. A. 1, v. Wilamowitz Aristoteles

und Athen H 35 f. und andere. Über Athena Alea und Auge s. Preller Griech.

Myth. 14 S. 196 A. 1 und Hiller v. Gaertringen IG V 2 p. 1, dem ich jedoch ent-

gegenhalten möchte, daß die bewaffneten Bilder der Athena Alea, auf die er

sich beruft, doch nicht alt genug sind, um ihren kriegerischen Charakter als

ursprünglich zu erweisen.

109) (S.46) Polemon bei Athen. III 70 p. 109 B. X 9 p. 416 C (fr. 39 Müll.);

vgl. Paus. IX 4, 4. S. Kern bei Pauly und Wissowa R.-E. IV 2718.

HO) (S. 46) Paus. IX 4, 3, vgl. Herodot IX 62.

111) (S. 46) Vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Alt. II 101 ff. Hiermit würde es sich

ganz gut vertragen, daß Oidipus ein Sohn der Sonne wäre, wie wir in dem
Schol. Phoen. 26 lesen : evioi be koi 'HXi'ou qpamv auxöv irmöa, wenn auch die

Folgerungen, die Wecklein Sitz.-Ber. d. bayr. Akad. 1901, 683 aus dieser Notiz

gezogen hat, auf alle Fälle viel zu weit gehen würden. Aber dennoch kann

diese Sagenform nicht alt sein, weil sie den Vatermord ausschließt. Auch

Höfers Annahme, daß sich die Worte auf Polybos beziehen und vor dem aus-

geschriebenen Satz hinter: Otto toO TToXußou dvaTpaq)fivai etwa: XeYexai &e 6

TTö\ußo<; 'EpiuoO elvai ausgefallen sei (Roschers Myth. Lex. III 2633), obgleich

sie zunächst etwas bestechendes hat, scheitert daran, daß an der Stelle von

der Abkunft des Oidipus, nicht der des Polybos, die Rede ist. Was es in

Wahrheit mit der Notiz für eine Bewandtnis hat, und auf welcher Voraus-

setzung sie beruht, werden wir unten im VII. Kapitel über die Paradoxo-

graphen sehen.

i'2) (S.47) Mir scheint diese von Burges herrührende Umstellung der

Worte €Kpivj;aT und Ka\ui};aT unbedingt geboten, was dann allerdings weiter

die Änderung von irou zu iioi [jf\c, Schneidewin) bedingt. Bruhn und Jebb

halten an der Überlieferung fest; jener versteht eHuu |ue ttou KaXuvj/aT von dem
Einschließen in ein unterirdisches Gefängnis, wie in der Antigone, dieser denkt

an die Wälder des Kithairon. Aber die Strafe der Verbannung, zu der Oidipus

ahnungslos sich selbst verurteilt hat (S. 15 f.), kann an dieser Stelle unmög-

lich fehlen, und durch die Umstellung erhalten wir die schöne Steigerung:

»Verbannt mich oder tötet mich (mit dem Schwert) oder (wenn ihr euere Hände

nicht mit meinem sündigen Blut besudeln wollt) versenkt mich ins Meer.«



Zum II. Kapitel: „Die Spliinx".

1) S. 48) Milchhöfer Athen. Mitt. IV, 1879, 4ö ff., Ilberg Die Sphinx (Progr.

des Kön. Gymnasiums zu Leipzig 1896) und jetzt mit reichem, vorzügUch aus-

gewähltem bildhchem Material in Roschers Myth. Lexikon IV 1298 ff.

2) (S. 48) Hesiod. Theog. 326 <J)Tk' oXoiiv, Lykophr. 1465 OIkiov xepaq. Auf

der Münchner Schale des Archikles und Glaukytes (333; Wiener Vorlegebl. 1889

Taf. II 2) steht ZqpiS, was aber Kretschmer Griech. Vaseninschriften 163 f.

(= Kuhns Zeitschr. XXIX, 1888, 438) wohl mit Recht nicht als Übergangsstufe

gelten lassen will. Die Beischrift eEI+^ auf der schwarzfig. Troilos-Hydria

aus Caere (Ann. d. Inst. 1866 tav. d'agg. R.) ist, wie alle Beischriften dieses

Gefäßes, sinnlos und daher für unsere Frage nicht zu verwenden.

3) (S. 48) In der 'Aaizit; heißt es von Zeus, als er sich vom Olymp nach

Theben zu Alkmene begibt, V. 32 f.:

Tax« 6' lie Tuqpaöviov, xöGev auriq

01KIOV aKpÖTOTOv TTpoöeßiiöaTO.

Dazu ApoUodor III 5, 8, 3 von der Sphinx: eirt t6 Oikiov öpo(; kKaQklero, Steph.

Byz. V. (t)(K€iov opoc; BoiiuTiaq, koi öia öiqpBoYTO'J ^ai 6iä ßpaxeoc; xoO T. Aus

Pausanias, der den Namen des Berges nicht nennt (IX 26, 2—4), ergiebt sich,

daß er zwischen dem thebanischen Kabirion und Onchestos, und zwar von

diesem 15 Stadien entfernt, lag ; vgl. auch Plutarch Gryll. 4. Danach hat man
wohl mit Recht den Berg, den Abb. 13 nach einer der Freundhchkeit von

Keramopullos verdankten Photographie zeigt, für das Phikion erklärt. Vgl.

Leake North. Greece II 215, Ross Königsreisen I 25, Vischer Erinnerungen 561,

Bursian Geogr. v. Griechenland I 231, Judeich Ath. Mitt. XIII, 1888, 86, sowie

Blümner und Frazer in ihren Pausaniaskommentaren.

4) (S.48) Bethe Theb. Heldenlieder 20 und ihm folgend Bruhn in seiner

Einleitung zu Sophokles' König Oidipus S. 19 scheinen allerdings anzunehmen,

daß Sphinx und Phix ursprünglich etwas verschiedenes waren, jene der aus

dem Orient kommende Todesdämon, der als solcher zum Gräberschmuck ver-

wandt wird, diese ein boiotisches Schlangenweib. Erst später seien beide

zusammengeflossen. Dabei wird aber übersehen, daß die Sphinx als Gräber-

schmuck nicht älter als das sechste Jahrhundert ist und daß sie gleichzeitig

und schon früher rein dekorativ verwandt wird, sowohl in Zierstreifen als

in paarweiser Gruppierung um die Henkel, von ihrer Rolle in der minoischen

Kunst ganz zu schweigen. Dieses Mischwesen, das ja ganz derselben Kate-

gorie angehört, wie der rpafiXacpoc;, der iTnraXeKTpuaiv und zahllose andere

rein dekorative Kunstgebilde, hatte bei seiner Übernahme durch die lonier

gewiß keinen oder höchstens einen eben diese Mischung bezeichnenden Namen,
Robert, Oidipns. II. 2
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bis es zur Darstellung der boiotischen OiE verwandt wurde. Ganz denselben

Vorgang hat kürzlich Franz Müller für die Sirenen nachgewiesen, Die antiken

Odyssee-Illustrationen S. 32 ff. Der Name ist dann, der Rolle dieses Dämons
entsprechend, wahrscheinlich in Attika volksetymologisch in ZqpfyS umgewandeil

worden. Die schlangengestaltige Phix aber ist ein sehr unglücklicher Einfall.

Weil das Ungeheuer nach Schol. Eur. Phoin. 1760 und dem Rätsel des Meso-

medes (Anth. Pal. XIV 63) einen Schlangenschwanz hat, worauf ich im V. Kapitel

ausführhch zurückkomme, und weil bei Hesiod Theog. 304—327), wenigstens

nach der gewiß richtigen und schon im Altertum akzeptierten Interpretation.

Echidna seine Mutter ist, soll es selbst ursprünghch Schlange gewesen sein.

Aber unter den zahllosen griechischen Darstellungen gibt ihr, wie auch Rethe

zugeben muß, keine einen Schlangenschwanz. Und selbst wenn die von Rethe

S. 21 A. 23 erwähnten »alten asiatischen Sphinxreliefs« diese Eigentümhchkeit

aufweisen sollten, so würden diese ja nur für die asiatische Löwenjungfrau,

nicht für die von ihr nach Rethe grundverschiedene boiotische Sphinx etwas

beweisen. Und nun Hesiod. Bei ihm hat die Sphinx noch einen Bruder, den

nemeischen Löwen. Wenn also die Kinder der Echidna wirklich ursprünglich

Schlangen waren, wie ihre Mutter, so muß dies konsequenterweise auch von

dem nemeischen Löwen angenommen werden, ein Resultat, vor dem doch

wohl selbst die moderne mythologische Forschung, der es an Kühnheit wahr-

lich nicht mangelt, zurückschrecken wird. Wenn endhch Bruhn die Rätsel-

weisheit der Sphinx aus dem Eindruck herleitet, den er beim Anblick oinei-

ägyptischen Sphinx hat und den er auch bei den Griechen voraussetzt, so

kann man das doch unmöglich ernst nehmen. Ilberg und Jane Harrison

Prolog. 207) wollen in der Sphinx eine Ker. in der alten Auffassung als Seele,

sehen, und jener hat diesen Gedanken, seitdem dies geschrieben ist, in

Koschers Myth. Lexikon nogh näher ausgeführt. Dort wird IV 1377 ff. in einem

besonderen Paragraphen über »Die Sphinx im griechischen Volksglauben « ge-

handelt. Ich verhehle nicht, daß ich beim Lesen dieser Überschrift aufs

äußerste verblüfft und auf den Reweis dafür, daß die Sphinx auch außerhalb

Roiotiens im Volksglauben vorkam, aufs höchste gespannt war; um so größer

war meine Enttäuschung, als ich statt Tatsachen oder Argumenten nur bloße

[[ypothesen fand. Unter Rerufung auf Rohde und Weisker wird uns befohlen,

die boiotische Fabelgestalt »als Vertreterin einer gespenstigen Gattung« zu

betrachten, und es wird uns versichert, daß man auch anderwärts von einer

Sphinx gefabelt haben werde. Aber dann ist Ilberg doch ehrlich genug ein-

zugestehen, daß die Sache ihre Schwierigkeiten habe, da die Schriftquellen,

die das Fortleben der Anschauung zu verraten scheinen, der zwingenden

Beweiskraft ermangeln. So müssen denn die Rildwerke herhalten; wenn diese

dekorativen Mischwesen als antithetische Gruppe eine Kampfszene einfassen,

wie auf dem korinthischen Krater bei Geihard Auserles. Vasenb. Taf. 220

(danach bei Ilberg a. a. 0. Sp. 1395 Abb. 29), so soll dadurch — man glaubt

den seligen Panofka reden zu hören — auf den unheilvollen Ausgang des

Kampfes angespielt werden, wobei nur vergessen wird, daß für einen der

beiden Kämpfer der Ausgang doch unbedingt ein glücklicher sein muß. Die

beiden fundamentalen Vorfragen, ob denn die Löwenjungfrau, schon bevor

sie zu der Oidipussage in Reziehung getreten ist, den Namen Sphinx ge-

führt habe und ob der Typus dieser Löwenjungfrau für ein würgendes
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Ungeheuer passe, scheint sich llbeig gar nicht vorgelegt zu haben. Und

doch müßten beide erst in bejahendem Sinne beantwortet sein, wenn seine

These auch nur für möghcli gelten soll. Nun muß aber die erste Frage aufs

strikteste verneint werden; denn der Name kommt außerhalb der Oidipussage

niemals vor. Und die zweite Frage? Nun unter den mannichfaltigen Misch-

bildungen der Tierstreifen gibt es keine friedlicheren und harmloseren Geschöpfe

als die Löwenjungfrauen. Wie menschenfressende Schreckgespenste sehen

diese wahrhaftig nicht aus. Und wie sollten auch die Damen der minoischen

Periode dazu gekommen sein, ihre Kämme mit würgenden Todesdämonen zu

schmücken? Als dann aber dieser gefällige Typus für die grimmige Phix ver-

wandt werden sollte, da machte das den Künstlern große Mühe. Wir können den

Prozeß noch bei den schwarzfigurigen Vasen verfolgen. Unter diesen steht an

der Spitze die Darstellung auf der einen Außenseite einer in Gela gefundenen

attischen Vase, deren richtige Deutung Wilamowitz Lit. Centralbl. 1909 Sp.l572f.

Abb. 4, Von einer Trinkschale aus Gela.

angebahnt hat. Ich bilde die allein publizierte linke Hälfte nach den Monu-
menti dei Lincei XIX, 1908, p. 99/100 fig. 8 hier ab ;Abb. 4 . Acht nackte Jüng-

linge, alle in demselben Schema, fliehen nach rechts. Ursache ihrer Furcht

ist eine links befindliche Löwenjungfrau, die einfach in dem traditionellen

schreitenden Typus dargestellt ist. Aber um sie als würgende Sphinx zu
kennzeichnen, ist unter ihrem Leib ein Jüngling in horizontaler Lage ange-

bracht, der sich mit beiden Armen an ihr festhält, ganz wie Odysseus an dem
W^idder des Kyklopen, • daher auch der Herausgeber P. Orsi, wenn auch mit
Zurückhaltung, an diese Szene gedacht hat. In Wahrheit aber steht die Sache
so. daß der Typus des vom Widder getragenen Odysseus, für den ich jetzt

auf die Ausführungen von Franz Müller a. a. 0. S. 25 fF. verweisen kann, von
dem Vasenmaler, der sich nicht anders zu helfen wußte, auf die Sphinx mit

einem ihrer thebanischen Opfer übertragen worden ist. So feiert die deko-

rative Löwenjungfrau ihren Eintritt in die Illustrationen der Heldensage. Einen

bedeutenden Schritt vorwärts bedeutet eine Lekythos der Bibliotheque natio-

nale, de Ridder Catalogue des Vases peints de la Bibliotheque nationale I

p. 186 f. nr. 278 fig. 29 (danach Abb. 5). Hier ist zum ersten Mal in die bisher

ruhig liegende, kauernde, sitzende, schreitende Löwenjungfrau Bewegung ge-

2*
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kommen. Mit einem freilich noch etwas unbehilflichen Sprunge holt sie den

vor ihr fliehenden jungen Thebaner ein. Das dritte Entwickelungsstadium

repräsentiert eine Lekythos des 'EBvikov Mouaeiov zu Athen, Nicole Catal. d.

vases peints du Mus^e national d'Athenes 965. Hier hat sich die Sphinx über

ihr am Boden hegendes Opfer geworfen, das sie mit beiden Händen, die ihr

in diesem Typus nach dem Muster der Harpyien gegeben werden, und mit

beiden Hintertatzen festhält. Dieser Typus hat sich einer großen Beliebtheit

erfreut und etwa bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts erhalten ; wir finden

ihn einmal bei den von Furtwängler mit Recht nach Faros verwiesenen Terra-

kottarehefs (Schöne Griechische Reliefs Sp. 61 Nr. 21. 21 ab. 22. Sp. 63 Nr. 125

Taf. XXX, danach Wiener Vorlegebl. 1889 Taf. IX 11. Stackeiberg Gräber der

Hellenen Taf. 56, 1, danach Overbeck Her. Gall. Taf. I 5 und wiederum danach

Roschers Myth. Lex. III Sp. 1370 Fig. 20; vgl. 0. Jahn Arch. Beitr. 117). Den-

Abb. 5. Lekythos in Paris.

selben Typus gibt, wie 0. Jahn a. a. 0. bemerkt hat, Aischylos dem Partheno-

paios als Schildzeichen, Sept. 539 ff.

:

To fap TxoXeiuc, öveiöoq ev xo^ki^ötuui

ödKei, kukXujtijui adjixajoc, Ttpoß\ti|uaTi,

ZqpfYT u)|Li6öiTov Trpoa|Lie|arixavTi|uevriv

YOjLiqpoi^ eva»|ua, Xa|aiTp6v eKKpouOTOv be}iac,,

(pepei ö' uqp' auxfii cpAra Ka&|aeiujv eva,

vjc, irXeiöT €Tr' dv&pi tujiö' idiTTeöBai ßeXri.

In der Tat ist die Gruppe hervorragend dekorativ, wie denn die Löwenjung-

frau die Neigung hat, immer wieder dekorativ zu werden, und so hat sie

auch Pheidias am Thron seines olympischen Zeus dekorativ verwandt. Paus.

V 11, 2: TU)v irofjijüv re CKOTepiui tOüv ejunpoöeev Txaibic, t€ eTrfKeivxai Grißaiiuv

UTTÖ öqpiYtil'v iipTtaöjLxevoi ktX. Der älteste Repräsentant des Typus würde

eine Poros-Metope aus Mykenae sein (Arch. Jahrb. XVI, 1901, S. 20, Nr. 2),

wenn anders Kuruniotis das allein erhaltene rechte Hinterbein eines Löwen

mit Recht als Teil einer Sphinx erklärt, was deshalb sehr ansprechend ist,

weil wohl die Flügel dieses Wesens, nicht aber der Rücken eines Löwen, den

oberen Raum der Bildfläche zu füllen geeignet sind. Eine Weiterbildung dieses

Typus ist es, wenn die Sphinx ihr Opfer nicht am Boden festpreßt, sondern
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durch die Luft fortträgt, wie auf der im Texthand S. 55 Abh. 21 reproduzierten

Lekythos. Aher auch diesen Schritt hat schon die schwarziigurige Vasen-

malerei getan, wie eine attische in Tanagra gefundene Lekythos des 'Eöviköv

Mouaeiov beweist, Colhgnon et Couve Catal. de Vases peints du Musöe na-

tional d'Athenes 895 (ohne Zweifel identisch mit der von Ilberg a. a. 0. Sp. 1370

nach einer Skizze A. Schneiders erwähnten Vase). Nichts berechtigt uns in

allen diesen Fällen in der Sphinx etwas anderes als den Dämon des Phikion,

in ihrer Beute etwas anderes als einen jungen Thebaner zu sehen. Gewiß hätte

man auch die malische Lamia. oder die argivische Poine, die Ilberg nicht mit

Unrecht zu der Phix in Parallele setzt, im Typus der Löwenjungfrau darstellen

können; aber man hat es eben nicht getan. Nicht auf die Wesensgleichheit

dieser Figuren kommt es an, sondern darauf, daß die Umgestaltung der

Löwenjungfrau zu einer würgenden Unholdin etwas spezifisch boiotisches ist.

5) (S. 49) Die in Marion aufKypros gefundene Vase ist zuerst von A.S.Murray

im JoMrn. of hell. stud. 1887 pl. LXXXI p. 320 ff. publiziert. Nach dem dieser

Abbildung zugrunde liegenden Aquarell von F. Anderson hat L. Michalek die

Vorlage für die Abb. 15 reproduzierte Publikation in den Wiener Vorlege-

blättern 1889 Taf. IX 9 a angefertigt. Vgl. ferner P. Herrmann Das Gräber-

feld von Marion auf Cypern (48. Berliner Winckelmannsprogr. 1888) S. 35 f.,

Cecil. Smith Catal. of the Vases in the British Museum- III 344 E 696. Warum
ich die Vase als Lekythos, und nicht, wie meist üblich, als Aryballos bezeichne.

ist aus meinem Artikel in Pauly und Wissowas Realenzykl. II Sp. 1495 zu

entnehmen.

6) (S. 49) Die Figur des von einer Terrainerhöhung herab auf die gestürzte

Sphinx den Speer zückenden Oidipus ist das getreue Abbild des Zeus von der

melischen Gigantenvase (Abb. 8), deren Abhängigkeit von dem Gemälde auf der

Innenseite des Schildes der Parthenos ich wiederholt behauptet habe und
noch behaupte, s. Nekyia des Polygnot 55. Die Vase ist abgebildet Mon.

grecs 1875 I. II, danach Wiener Vorlegebl. VIII 7 u. Overbeck Kunstmyth. V 4.

Ebenso ist die Gestalt der Athene eine Nachbildung der Parthenos (Abb. 7).

Was Murray in seiner sonst so vorzüglichen Besprechung des Vasenbildes

hiergegen eingewandt hat, ist wirklich nicht von Belang, weder die Verschie-

denheit der Gewandfarbe — Gold an der Statue, Weiß auf der Vase — noch

das Fehlen der Nike noch die Versetzung des Speeres in die rechte Hand.

Denn die Vasenmaler, die den Parthenostypus so gerne kopieren, lassen über-

haupt die Nike fast regelmäßig fort, schon deshalb, weil sie zu der dar-

gestellten Situation fast niemals paßt, und geben, wie übrigens auch die

meisten Reliefbilder, der Göttin die Lanze meist in die rechte Hand, wodurch
sie lebendiger erscheint. Im übrigen aber ist die Übereinstimmung frappant:

der Maler hat sich sogar bemüht, das Halsband und die Armspangen, und
soweit es die Enge des Raumes gestattete, selbst die sehr kompUzierte Helm-
form getreuhch wiederzugeben. Andere Figuren gehen auf den Parthenon-

fries zurück, Polydeukes auf den Hephaistos (Abb. 11), Apollon ist direkt von
dort herübergenommen, nur nach der andern Seite gekehrt (Abb. 9), beiläufig

bemerkt eine weitere Bestätigung für die Benennung dieser Friesfigur, die

von Flasch und Sauer mit Unrecht angefochten worden ist. Für die beiden

stehenden Jünglinge sind die Vorbilder schon von Murray nachgewiesen.
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Zwar ist das Stelliingsmoüv des Aiiieias. das bekanntlich Polygnot mit

Vorliebe verwendet hat, so häufig, daß man vielleicht Bedenken tragen wird,

unter den zahlreichen Vertretern dieses Typus einen bestimmten als Vorbild

des Vasenmalers anzusprechen. Aber der seinen Stiefel befestigende Reiter

vom Westfries des Parthenon (Abb. 6) stimmt so genau mit dem Aineias über-

Abb. 6. Vom Par-

thenonfries.

Abb. 7. Parthenos. Abb. 8. Zeus a. d. meli-

schen Gigantenvasc.

ein, daß man schwerlich an Zufall wird denken dürfen, zumal dieser vor den

übrigen Jünglingsfiguren der Vase durch besonders hohe Stiefel ausgezeichnet

ist. Nur für den Kastor sucht man am Parthenonfriese vergeblich nach einem

Vorbild; jedoch entspricht ihm außer der schon von Murray verglichenen

Jünglingsfigur auf einer von 0. Jahn (Vasen mit Goldschmuck Taf. 2, Fig. 1)

publizierten Vase des Britischen Museums (Cecil Smith Catal. of the vases in

the Brit. Mus. III E 698) der Kastor auf der Wiener Ledavase (Abb. 10 nach Sitz.-

Ber. der Berl. Akad. 1908 Taf. VII). die samt ihren Repliken von Kekule (Übei-

ein griech. Vasengemälde im Kunstmuseum zu Bonn S. 7 ff., Sitz.-Ber. d. Berl.

Akad. a. a. 0. 691 ff.) mit vollem Recht auf ein Vorbild aus dem Kreis des

Pheidias zurückgeführt worden ist, wenn sich auch der Gedanke an die Basis

der Nemesis . von Rhamnus, wie zu erwarten war, nicht bestätigt hat; s.

21. Halhsches Winckelmannsprogramm , Knöchelspielerinnen des Alexandros

S. 25 ff. Bei diesem musivischen Charakter der Komposition ist die Vase für

mythologische Schlüsse nur mit Vorsicht zu verwenden.

'j (S. 51) S. Hartwig Meisterschalen Taf. 73 S.664, Reisch in Helbigs Führer •<

11 669. Dümmler Rhein. Mus. XLIII, 1888, 359 (= Kl. Sehr. III 80) denkt wegen

der Silene auf der Außenseite an ein Satyrspiel, gewiß mit Unrecht. Derselbe

wollte auch die Hieronvase (Hartwig Meisterschalen 40). auf der ein Krieger
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vor einem leeren Felsen steht, auf Oidipus beziehen, indem er an eine lilustia-

li(in von Epicharms Komoedie I.(p{fZ dachte, was, abgesehen von vielen an-

deren, wie dem Fehlen der Sphinx, schon durch die kriegerische Tracht des

vermeintlichen Oidipus ausgeschlossen ist (Kl. Schrift. III 316). EndUch kann

ich mir nirbl vorsagen, die prächtige Karrikatur der Szene auf einer fragmen-

Abb. 9. A])ullon vom
Parthenonfries.

Abb. 10. Von einer

Ledavase.

Abb. 11. Hephaistos vom
Parthenonfries.

üerlen rotligurigen Kanne des Berliner Museums nach dem Archäologischen

Anzeiger 1891 S. 119.17 (auch bei .Jane Harrison Proleg. p. 210 fig. 44) hier zu

wiederholen (Abb. 12'. Die Sphinx,

die Kaöö|Liia zu heißen scheint, hal

liier einen Vogelkopf erhalten und

Oidipus das Hinterteil eines Hun-
des. Vgl. Hartwig Philologus LVl.

1897, 4.

8) (S. 52) Nach P. Gardners

Publikation im Journal of hell,

stud. XXIV. 1904. 314 hier wieder-

holt. Im Stil und in den Details

erinnert diese Vase frappant an

die Fragmente einer Leukippiden-

vase im Hallischen Universitäts-

museum ;abg Marathonschlacht, 18.

Hall. Winckelmannsprogr.. S. 56 f.).

^lan vergleiche namentlich den

Kopf des Oidipus mit dem des

im Hinterhall kauernden Dioskuren

und man wird zugeben, daß dies dieselbe Hand ist.

") (S. 52) Winter Ath. Mitt. XII, 1887, S. 105. Danach unsere

10) (S. 52) Nach Fouilles de Delphes, Album pl. XIV.

11) (S. 53) Im Österreichischen Museum für Kuns.t und Industrie.

Abb. 12.

AbbildunK.

Nach
:\Ion. deirinst. VII tav. XLV (danach auch Wien. Vorlegebl. 1889 Taf. VIII, lOj.
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Vgl. Mahler Samml. ant. Vasen und Terrakotten im K. K. üsterr. Museum. 336,

Klein Vasen mit Meistersign. 201, 5. Auf der Rückseite, die hier nicht mit ab-

gebildet ist, weitere Gruppen thebanischer Geronten.

^2) (S.53) Asklepiadesfr.21(Schol.Eur. Phoin. 45):'AaK\riTnd6Ti^ 6€ XcYei toÜc;

Grißafou? €i(; eKKXriaiav koS' eKctcfTriv ä6poireö9ai 6icx tö 6uaaiviY|ua Tr\c, Zq)iYTO<;"

XoTiov fhp f\v auToic; |nri diTa\\aY*löe(T0ai tujv kokojv irpiv av tovc, xfic; ZqpiYTo«;

Xuöeiav xpio^ouc;" otroxe 6e lar) auvioiev, dpirct^eiv auTrjv övxiva av ßouXoixo

xu)v TtoXixODv. Apollodor III 5, 8, 4: xptlöMoö 6e 0rißaioi<; uirdpxovxo«; xriviKaOxa

diraWaYilöeöGai xf^q Zq)iYYO? ilviKO av x6 ai'viYHa Xvavjai, ouviovxec; d(; xauxb

TioXXdKi^ ktr\xovv xi xö XeYÖ|uev6v eöxiv, euei bk jufi eupiöKOv, dpirdöaoa eva Ka-

xeßi'ßpuuöKev. Vgl. De Apollodori bibliotheca p. 72, Ed. Schwartz De scholüs

Homericis, Fleckeisens Jahrb. Suppl.-B. XII 453 (S. 54 ff. d. Sep. Abdr.). Schein-

bar stimmt dazu schlecht, daß der Mythograph vorher die Sphinx sich auf

dem <t)iKiov öpoq niederlassen läßt. Dafür läßt er sie sich aber später von

der Akropolis, also der Kadmeia, herabstürzen. Ein Kompromiß kann dadurch

erzielt werden, daß man sich vorstellt, die Sphinx sei täglich vom Oikiov

öpo^ zur Stadt geflogen, und vielleicht ist dies in der Tat die Meinung Apol-

lodors. Im VIII. Kapitel (Über die Mythographen) komme ich ausführlich auf

die Stelle zurück.

13) (S. ö3) Wiener Vorlegebl. 1889 Taf. IX, 8 nach einer Zeichnung Heber-

deys. Collignon et Couve Cat. d. vas. peints du Mus. nat. d'Athenes 1480,

Weisshaupt 'Eqp. äpx- 1893 p. 15 f.

14) (S.54) Schol.Eur.Phoin.50undl505: eauxriv öieaTtapaEcv, Hypoth.Aisch.

Sept. iLiaveiaa dvetXev auxiiv, Apollodor III 5, 8, 7 : dno Tf\c, dKpoTT^Xeuui; eauxr^v

eppivpev, DiodorIV64: eauxrjv KaxaKprunvioai. Vgl. auch hierüber Kap. VIII.

15) (S. 54) Richtig urteilt Ilberg Die Sphinx 20.

16) (S.Ö4) Monumenti Barone I 45f , vgl. Gruppe a. a. 0. S. 523 A. 8.

17) (S.56) Ähnlich Myth. Vat. II 230: quod [aenigma) Oedipus solvens mon-

strum oceidit, was übrigens noch mehr wie eine Paraphrase von Euripides

Phoin. 1507 (s. Text S. 54) aussieht.

18) (S. 56) In Roschers Myth. Lex. III 719.

19) (S. 56) Vgl. darüber Franz Müller Odyssee-Illustrationen S. 39 f. Sehr

merkwürdig auch hier wieder der Myth. Vat. II 230, wo der Löser des Rätsels

die Federn der Sphinx zerschneiden darf: ea conditione ut qui solreret ij)si

pennas incideret.

20) (S. 56) Das hat jetzt zu meiner freudigen Überraschung auch Reisch

in der dritten Auflage von Helbigs Führer ausgesprochen, während er in der

ersten (Nr. 1274) und zweiten (II S. 287 Nr. 186) k ai xpi[a ergänzen wollte.

21) (S.56) Aus Asklepiades von Tragilos zitiert in den Schohen zu den

Phoinissen 50 und bei Athenaios X456B; ferner ohne Quellenangabe in der

Hypothesis zu den Phoinissen, Anth. Pal. XIV 64, Cod. Laur. 32, 9 und aus

den Euripidesscholien Tzetzes zu Lykophron 7 u. 1465 (p. 11 u. 397 Scheer}.

Vgl. Ed> Schwartz Schol. in Eurip. I S. 243 f.

22) (S. 57) Literar. Centralblatt 1892 Kol. 1699.
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23) (S. ö7] Ilberg Sphinx 23 im Anschluß an Schneidewin Die Sage von

Oidipus (Gott. Abh. V 1863) S. 195.

24) (S. ö8) öavctTuiv 6' eiuQi xibpai vcvp-foc; äveara singt der Chor im Oidipus

Tyrannos 1201 f.

25) (S. 58) Vgl. das überreiche von Frazer The golden bough II 2 (The magic

art and the evolution of kings) gesammelte Material.

26) (S. 58) Varro Sat. Menipp. fr. Ö82. Parallelen aus der Heldensage sind

z. B. Kyknos und Tennes. In der Perseussage wird das Motiv dahin ab-

geschwächt, daß der Erschlagene der Großvater ist, im Telephosmythos dahin,

daß der Held seine Oheime tötet.



Zum III. Kapitel : „Oidipus König Yon Tlieben".

1) (S. 69) Als Eponym der Burg beansprucht Kadmos den ersten Platz, ob-

gleich icli mitWilamowitz die Ansicht teile, daß die beiden Zeussöhne in Theben

älter sind als er, Homer. Unters. 139, Herrn. XXVI, 1892, S. 236 A. 3. Und wenn

auch die Sagen von Kadmos und seinen Töchtern nicht autochthon-theba-

nisch sein sollten, so doch gewiß der Name der Burg und der nach ihr be-

nannten Kadmeionen, Diese Namen, die Voraussetzung für die Figur des

Kadmt)s. können doch nicht erst von den Kolonisten geschaffen und auf

Theben übertragen worden sein.

-) (S. 59) S. Pausanias als Schriftsteller S. 172 A. 3, wo ich noch auf Pau-

san. II 6, 4 und seine rationalistische Erklärung hätte verweisen sollen.

3/ (S. 59) Schon in der 'Aanic;, wo Amphitryon, als er nach Theben kommt,

von Kreon freundUch aufgenommen wird, V. 83 ff.

:

'iK6T0 6' ec, Kpeiovra Km 'Hvioxriv TavuTreirXov ktX.

S. unten Anm. 112.

4) (S. 59) Das hebt Wilamowitz Herrn. XXVI, 1892, S. 236 A. 3 treffend hervor.

Sehr naiv sagt Apollodor III 5, 1 : outo<; oittuuXgto luexä TTevBea eKei'vuJi cppovüJv

irapaTrXriaia. Besser kUngt es schon, wenn ihn Pausanias IX 12, 4 als Stiftei'

eines öuuereq Soavov des Dionysos Kadmeios bezeichnet, das er mit Erzschmuck

versah; aber sehr alt wird auch diese Legende nicht sein. Später benutzen

ihn die jmythographischen Genealogen, um die Verbindung mit dem Geschlecht

des Amphion und Zethos herzustellen, indem sie ihn sich mit der Tochter des

Nykteus vermählen (Apoll. Ill 5, 5, 1) und diesen zum Vormund seines unmün-

digen Sohnes bestellen (Paus. IX 5, 3), oder auch dessen Bruder sich der Heri-

schaft bemächtigen lassen (Apoll, a. a. 0. s. auch unten im VI. Kap. bei Euri-

pides' Chrysippos). Auch der Stammbaum des Theron von Aki-agas wird an

ihn angeknüpt, indem Haimon zu seinem Sohn gemacht wird, Schol. Pind. 0.

II 16 (aus Menekrates). Daß ihn Euripides in den Bakchen ignoriert, beweist

allerdings nicht viel, seit wir gelernt haben, daß dieser sogar in der Hypsipyle

die Medeia aus der Argonautensage ausmerzen durfte, s. Hermes XLIV, 1909.

S. 379, von den Nachkommen des Eteokles und Polyneikes ganz zu schweigen

:

s. unten bei Aischylos u. ö.

>) (S.59) Mit Recht halten Höfer, Gruppe und Fick-Bechtel an dieser dem

ganzen Altertum geläufigen Etymologie fest. Nach Malalas II 59 (50 Bonn.),

den Apostolios III 1 ausschreibt, hätte Oidipus ursprüngUch lokastos geheißen

offenbar nach seiner Mutter. Daß dies auf eine byzantinische Kompilation

zweier rationalistischen Versionen zurückgeht, werden wir im VII. Kapitel
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i'bei- die Paracloxographen) sehen. lokastos hieß übrigens nach KaUimacho-s

fr. 202) ein Sohn der Aiolos, der mythische Gründer von Rhegion. Nach

Euripides und Apollodor erfolgt die Namengebung durcli die Adoptivmutter,

nacli Sophokles Oid. lyr. 1036 f. durch den thebanischen Hirten, das ergibt

sich aus dem Gespräch:

Arr. uiax' ujvo|udö0ri<; ck TÜxri^ toütit;, cx; el.

OIA. (b Tcpbc, eeüjv, irpöc; juriTpöc; f\ uarpoc;; qppdaov.

Arr. ouö' olö'* 6 bobc, bk toOt' e)Lioö Xuiiov cppovel.

ß) (S. 59) S. Fick-Bechtel Griech. Personennamen S. 429. Sein Krieg mit

dem attischen König Pandion (Apollod. III 14, 8, 1) ist natürlich eine jüngere

Erfindung.

') (S. 60) Melanges Nicole p. 467 f.

s) i'S. 61) Ich schreibe dies im Anschluß an die herrschende Meinung, wie

sie z. B. von Comparetti Edipo e la mitologia comparala vertreten wird, aber

keineswegs mit ganz ruhigem Gewissen. Denn die angeblichen Parallelen

müßten doch zunächst einmal auf ihre Selbständigkeit und ihr Alter unter-

sucht werden. Wie es mit solchen Parallelen gehen kann, davon liefert Paul

Friedländer in seinem Herakles S. 7 A. 3 ein ergötzliches Beispiel. Er wirft

mir dort vor, daß ich in meinen Studien zur Ilias S. 484 mit der Möglichkeit

gerechnet habe, daß Hesione in der ältesten Form der Sage von Herakles'

Kampf mit dem troischen Meerungeheuer noch nicht vorgekommen sei, und

meint, die Legende vom h. Georg und so viele Märchen bewiesen das Gegen-

teil. Aber diese Legenden und Märchen sind doch unverkennbar Sprossen

der Andromedasage, so gut wie die Aussetzung der Psyche bei Apuleius, und

keine selbständigen Sagengebilde und können daher für die von mir auf-

geworfene Kontroverse nicht das geringste beweisen.

^] (S. 62) Diese vier im Text als maßgebend für die Sagengestaltung ent-

wickelten Gesichtspunkte sind auch schon von Schneidewin Die Sage vom
Oidipus, Gott. Abh. V, 18Ö2. S. 163, erkannt worden.

10) (S. 62) Sehr richtig ist die in den Schoben zu den Phoinissen enthaltene

Kritik V. 26 : Kai 6Tipia)6r|<;, cpaai, koi ävoriToq, (Tiapoöov) dveXeiv jaev ouk i\Qe\e

t6 ßpeqjoq, ouTuuq bk xaKeiidJc, eXiußriaaTo, und sehr seltsam schmeckt die

folgende Entschuldigung: prjTeov öri tö |U6v aTTOKTCivai daeßeq rJYnöaTO" ei 6e

öiaxpriaetev aijxuji Kevxpoi^ xu) nobe, xov 6Ttr|pxr||uevov kiv6uvov eKqpeuSeö6ai,

lun&evöq dve\o|uevou dv ßpecpoc; XeXuißriiuevov, die abgeschmackte XucfK eines

Grammatikers, deren Absurdität schon daraus erhellt, daß das Oidipuskind

tatsächlich trotz seiner Verstümmelung aufgehoben wird. Aber auch darauf

hat der geistreiche Grammatiker eine Antwort, die wir zu V. 28 lesen : dtri-

0avov x6 xou^ ßouKoXoui; ßpeqpo(; dveXeoBai Kai ouxiJU<; XeXuußri|uevov. prixeov öxi

OTPoiKOi övxe<; xfii 6eaiT0iv>ii xapieiööai e&oKouv Kai ydp xö eiboc, xoO iTaiö6(;

KaXöv eoipujv, und auf die Frage, wie denn die Königin sich entschliel^en konnte,

ein verstümmeltes Kind untei;^uschieben, erhalten wir, offenbar von dem-

selben Gelehrten, zu V. 31 die Antwort : euriGec; &e, cpaaiv, ei XeXtußTiiuevov

OireßdXexo naibiov, öttou ye €Kx(9e|Liev Kai xd eE Y\\x(bv TreTrripu»|Lieva. koi xi Qav-

ILiaöxöv (auxfiv) uTroßdXXeoGai, q)oßou|U6vr|v juev eKireoeiv öid xfiv diraiöiav, dito-

xpi'njeööai bk (eXiri'Zouaav) xriv xfiq utroßoXfiq UTTOipiav öid xr^v UTroOaav öuiixqpo-

pdv xuji ßpeqper koi x6 iaÖnaeöBai bk 6id xoöxo ouk direYvtuKei. Oder in noch
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drastischerer Formuherung gleich darauf: irijuc; be XeA.uußri|Lievov auTÖv r| Y^vri

ToO ßaöiXeuu^ eXdfißavev; öti ouk ^QeXe öoövai ToTq eSuj irepi eoturfi^ uTtovoiav üj^

oüari^ OTeipa<;, ä\\' i'va koi ttiötiv pLeilova evbdlr]xai oti outo<; eiuöc; eöxiv 6 naic,,

ÖTi ibob KOI XeXtußriiLtevov auxöv exw ouk äv fap Hevov (dv6iX6|uriv) ouk daivfi

övxa. Die Ergänzungen nach Ed. Schwartz. Etwas besser ist eine zweite zu

V. 26 angemerkte Xuöt<;: dl bk diro tujv aTrapYavuuv qpaöiv auröv eSuuiöriKevai ek

TauTO|LidTou TU) TToöe, die auch bei Nikolaos von Damaskos steht, fr. 15 (FHG

III 366) : üjibei fdp xobc, TT66a<; uiro oiTapYdvujv.

") (S. 62) Tatsächlich hat sich eine ganz ähnUche Geschichte, jedoch ohne

den Vatermord, im Anfang des achtzehnten Jahrh. zu Paris zugetragen. Lise-

lotte schreibt darüber unter dem 23. Dez. 1701 an die Raugräfin AmaUe
EUsabeth S. 254 Langew. (in W. Menzels Ausgabe der Briefe der Prinzessin

Elisabeth Charlotte von Orleans an die Raugräfin Louise I S. 63 f.) : »Von

Paris hört man gar wunderliche Geschichten. Ein Bürgermädchen, so ziemlich

reich war, und von vierzehn Jahren wurde von einem jungen Menschen

angeführt und wurde schwanger. Sie war schlau genug, die Sach zu ver-

hehlen und heimhch niederzukommen, bekam einen Sohn; den trug sie

gleich ins Findelhaus, als wenns ihr Kind nicht war, zeichnete es aber,

um es mit der Zeit wieder zu kennen können. Ein paar Jahr hatte sie

große Sorg vor das Kind und gab ihm alles, was ihm nötig war. In der

Zeit wird ein reicher Kaufmann von Paris verliebt in dies Mensch und hei-

ratet sie. Sie, die, wie schon gesagt, schlau war, dachte, daß, wenn sie

ins Findelhaus gehen sollte, daß es ihrem Mann einen Argwohn geben

möchte, insonderheit wenn sie Geld hintrüge ; resolviert sich auf einen Stutz,

nicht mehr hinzugehen, Sie lebt so zwanzig Jahr mit ihrem Manne, welcher

ihr all sein Gut gibt, und stirbt. Sie hatte eine große Inkhnation vor ihres

Mannes ersten Ladenknecht; er hatte sie auch lieb; sie heirat ihn diesen

Sommer. Wie ihr Mann ausgezogen bei ihr war, wird sie auf einmal gewahr,

daß er das Zeichen am Leib hat, so sie ihrem Sohn gemacht. Sie erschrickt,

läßt sich aber nichts merken, läuft ins Findelhaus und fragt, wo der Junge

hingekommen seie, so sie zu ihnen getan. Sie sagen, er hätte Inkhnation

gehabt, wie er anfangen, groß zu werden, um ein Kaufmann zu werden; er

hätte das Wesen gelernt und wäre in den Laden von einem reichen Kauf-

mann gangen, nannten ihr darauf ihren ersten Mann. Da konnte die Frau

nicht mehr zweifeln, daß ihr zweiter Mann nicht ihr Sohn wäre. Sie hef gleich

zu ihrem Beichtsvater und gestund ihm den ganzen Handel. Der Beichts-

vater sagte, sie sohte die Sach heimhch halten, nicht mehr bei ihrem Manu
schlafen, bis die Sach in der Sorbonne vorgetragen würde sein. Man weiß

noch eigentlich nicht, was die Sorbonne drüber verfügt hat; erfahre ich es,

werde ichs Euch schreiben.«

12) (S. 63) S. über diesen das V. Kapitel, Epos.

13) (S. 63) Hie (Oidipus) itaque quodam die se ealeians, mater vidit cicatrices

factas, et agnoscens ingemuit miserabiliter. Daß die nächste Quelle dieser Fabel

ein Statiuskommentar ist, liat Keseling De mythographi Vaticani secundi fonti-

bus (Diss. Hai. 1908) p. 62 vermutet, wie sich unten (Text 77) zeigen wird,

mit Recht. Jedem muß dabei einfallen, wie in der Odyssee Eurykleia den

Odysseus an der Schenkelnarbe erkennt.
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H) (S. 63; Heimes XLIX, 1914, S. 17 ff.

15) (S. 63) Vgl. Preller Griech. Myfli. I* S. 305 A. 2 u. S. 668.

ifi) (S. 64) Theog. 326 f.

:

r\ b' äpa 0Tk' öXorjv TCKe Ka6|ue{oioiv öX€0pov,

"Opöim uTco&|LHi9ei(ja Nejueiaiöv xe Xeovra.

Da der Höllenhund OrtÜos nach V. 309 selbst ein Kind der Echidna ist, ihr

älteste» mit Typhon erzeugter Sohn, «o haben wir auch hier die Vermählung

eines Sohnes mit seiner Mutter, also eine Parallele zu Oidipus und lokaste,

aber schwerlich eine von Hesiod beabsichtigte oder auch nur empfundene.

Dagegen ist bei den Mythographen stets Typhon der Vater der Sphinx:

Apollodor ni ö, 8, 1: IcpfTTO, r\ |LiriTp6<; luev 'Exi6vri(; fjv TraTpoq bk Tuqpoivo^,

Schol. Eur. Phoen. 1020: -fifove ^ap rj Zcpi^S 'Ex^övri^ xai TuqpAvoq, Hygin

fab. 151 : ex Typhone et Echidna nati . . . Sphinx quae in Boeotia fuit, 67 : Sphinx

Typhonis; Natalis Comes IX 18 (Bergk PLG.4 HI p. 377): fuit autem Sphinx

Echidnae Typhonisque filia, ut scribit Lasus Hermioneiis, wo das Zitat aller-

dings schwerlich zuverlässig ist, zumal alles übrige aus den PhoinissenschoUen

stammt. Bei der Nachbarschaft des Phikion und des Typhaonion ('Aair. 32. 33,

s. oben S. 17 A. 3) könnte man geneigt sein, dies für gute alte Sage zu halten,

die dann von Hesiod beiseite gelassen sein würde, wenn nicht bei diesem

geiade Typhon der Vater der drei ältesten Kinder der Echidna, des Orthos, des

Kerberos und der Hydra wäre. Da würde es doch sonderbar sein, wenn er ihn

gerade bei der Sphinx eliminiert und durch seinen Sohn Orthos ersetzt hätte,

und man wird vielmehr anzunehmen haben, daß flüchtige Hesiodlektüre, wobei

man V. 327 unbeachtet ließ, diese Genealogie der Sphinx erzeugt hat. Sicher

auf Hesiod beruht es auch, wenn Euripides Phoin. 1019 die Sphinx ein yä? \6-

XeujLia veprepou x' 'Exiövaq nennt, wobei er offenbar annimmt, daß Echidna die

Sphinx ohne männliche Befruchtung geboren habe, wie Hera den Hephaistos

im homerischen ApoUonhymnos. Aber vielleicht steckt doch in dem "fö<; X6-

Xeujua noch die Reminiszenz an eine ältere Version, die der Tragiker mit der

Hesiodeischen kontaminiert. — Ich habe im vorhergehenden als selbstver-

ständlich angenommen, daß sich das r\ bi in V. 326 nicht, wie der Scholiast, der

ihr aber trotzdem Typhon zum Vater gibt, und manche Moderne geglaubt haben,

auf die vorher V. 319—325 gleichfalls als Kind der Echidna erwähnte Chimaira,

sondern auf die Echidna selbst bezieht. Daß man im Altertum meistens die

Stelle so aufgefaßt hat, beweisen die eben ausgeschriebenen Zeugnisse, und

durch Wilamowitz' Besprechung der Stelle Her. 112 260 ff. dürfte jetzt die Kontro-

verse endgültig entschieden sein. Nur als historisch interessant mag noch er-

wähnt werden, daß Arthur Meyer in seiner Dissertation De compositione Theo-

goniae Hesiodeae, der sehr gescheiten und konsequenten Durchführung einer

jetzt wohl endgültig überwundenen Theorie, p. 17 ff., die Anschauung vertreten

hat, daß die ganze Partie, V. 295—332, aus einem anderen Gedicht interpoliert

sei, in dem nicht die Echidna, sondern irgend ein anderes Wesen, z. B. die

Styx, die Mutter der Sphinx gewesen sei.

17) (S. 67) Schol. Ar. Ran. 1185: Trapct xä Eupmföou ^v <t)oiv(0(jai<; eiptijLieva

trepi Ol6{iTo6o(; koi Aalou, mit Unrecht meist auf die Verse des Prologs 18 ff.

bezogen, die sich zwar auch dem Inhalt, aber nicht dem Ausdruck nach mit

den Aristophanesversen decken. Richtig urteilt Kock zu der Aristophanesstelle.
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i**J iS. 67y y. R Guedel De poetarum graecorum apud mythograplios inenio-

oria (Diss. Hai. 1909) p. 9, welche Schrift ich noch oft zu zitieren haben werde.

19) (S. 67) S. über dies SchoHon oben S. 12 A. 76 (zu Kap. I).

20) (S. 68) Nach Aischylos Sept. 761: eTeivaro yöP Mopov auxoji, iraTpo-

KTÖvov Oi&iiTÖ6av, was allerdings die Erwägung nahe legt, ob das Orakel nicht

ursprünglich mit |u6po(; eöTOi schloß und ob die drei letzten Verse, die auf

den XpüaiTrTTO^ des Euripides Bezug nehmen, nicht eine spätere Erweiterung

sind. In diesem Falle könnte es bedeutend älter sein, als im Text ange-

nommen ist, ja sogar vielleicht aus dem Epos stammen.

21) (S. 68) S. darüber das VII. Kapitel (Über die Paradoxographen).

22) (S. 68) Die jungen Homerstellen I 405, wo die Tempelsohätze Delphis

erwähnt werden (s. Stud. z. Ilias 497 f.) und 6 80, wo Agamemnon sich dort ein

Orakel holt, wird niemand als Gegeninstanz anführen wollen. \'gl. auch Niese

Hom. Poesie 49.

23) (S.69) Das Grab Paus. 1X33,2 und Stiabon fX 411. 413, das Orakel Phil.

(I. def. or. 434C: ev 6' 'Opxo|Li€vu)i Xe^ouai \oi|uo0 Y^voinevou ttoA\ol)(; |uev av-

OpoiTTiuv &iaq)9apfivai, t6 öe toö Teipeai'ou xpi1<JTripiov eKXmeiv -rravTaiTaai xai

ILiexpi ToO vOv äpYÖv 6ia|Lteveiv Km ävau&ov. Das Teiresiasgrab bei Theben, voi-

dem Proitidischen Tor, bezeichneten die Thebaner selbst als Kenotaph, Paus.

IX 18, 4. Vgl. übrigens das nächste Kapitel.

24) (S.70) Schol. Phoen. 26: o"i 6e eit; GdXaaoav eKpiqpfivai (qpaai tov Oi&iiro&a)

ßXTiöevxa el^ XctpvoKa koi rrpcöOKeiXavTa tj^i Zikuujvi uttö toO TTo\ußou dvct-

xpaqpfivai. 28: Tiveq öe ev XapvaKi ßAriOevta koi ei? QaXaaaav piqpevra tov Traiöa

TTpoaireXaaöfivai Tf\i KopivGuui cpaaiv. Hygin fab. 66: . . Laio Labdaci filio ah

Apolline erat responsum de fdii siii manu mortem ut caveret. itaque locasta

Menoecei filia uxor eins cum peperisset. iussit exponi. hunc Periboea Polyhi

regis uxor cum vestem ad mare lavaret expositum sustulit Polybo sciente.

E. Pottier Mon. pubhes pour l'encouragement des etudes gr. 188ö—1888 pl. 8

p. 48, Homer. Becher, ÖO. Berliner Winckelmannsprogr. S. 76 c, s. die Abbild,

unten im Kap. VI bei Besprechung des Euripideischen Oibiirouq. Vgl. aucii

Bethe Theb. Heldenl. 68.

25; (S.70; In Bruhns Ausgabe des Oid. tyr. zu V. 420«'.

26) (S. 70) Bethe Theban. Heldenlieder S. 72.

'^) (S. 71) S. darüber unten die Besprechung des Oidipus des Euripi(U>s

im VI. Kapitel.

28) (S. 71) Paus. II 6, 6 : IiKuiJüvoc; öe Yi'vexai X9ovoq)ü\Ti, XÖovoqpüXTic; öe Kai

'EpiuoO TToXußov Yevea6ai XeYOuöiv. Allerdings ist nach Nikolaos von Damaskos

fr. 15 (FHG III 366) auch der korinthische Polybos ein Sohn des Hermes

:

XeYerai öe 6 TToXußoe; 'Ep|uoO elvai und später ö 6e Oi&iirouc; eK toö 'Opxojaevoö

ei(; Kopivöov -rrapd TToXußov dqpiKeTo, aber das ist keine Gegeninstanz, da Polybos

bei der Verpflanzung nach Korinth seinen gottUchen Vater beibehalten kann.

20) (S. 71) Athenaeus VI 296 B: TTpcjuaeibac; ö' 6 'HpaKXeuuxri«; ev r)|Liid|Lißot(;

TToXußou TOÖ 'EpjLioO koi Eußoia? rfic; Aapü|uvou YeveaXoYeT töv rXauKOv, vgl.

Schol. ApoU. 1 1310; Höfer in Roschers Myth. Lex. III 2634.

30) ^S.711 Schneidewin Abh. d. Gott. Ges. d. Wissensch. V. 1853, S. 192.
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31) (S. 71) Schol. Soph. O.T. 77ö: oi 6e (xfjv TToXußou Y'JvaiKa) 'AvTioxi'öa xriv

Xa\KUJvog. Über Chalkodon s. II. B 536 f., Apollodor Ep. 3, ifL (danach Schol.

r.yk. 1039), Pkit. Thes. 35, Athen. XIII 556 F, Schol. Eur. Med. 673. Vgl. Escher

in Pauly und Wissowas Realenz. III S. 2094, der nur den Schwiegervater des

Polybos nicht zum Peloponnesier hätte machen dürfen, und Immerwahr Ark.

Kulte 114 ff. Bei Sophokles heißt die Gattin des Polybos bekanntlich Merope

und soll nach antiker und moderner Annahme durch das seltsame Ethnikon

A{upi<; als Peloponnesierin bezeichnet werden. Nach Pherekydes (fr. 40) in dem
angeführten Sophoklesscholion hieß sie Medusa und war Enkelin des Alpheios.

32) (S. 72) Eur.^lk. 732 f.: fj Täp^AKaaro? oukct ear ev äv6pdöiv, ei }Jir\
0'

döeXqpf^c; ai|ua Ti|uiupTia€Tai. Über die Peliaden Moses Chor. prog. lll maseulaeque

prolis defectu, vgl. Diod. IV 40 aurov |uev ydp ^^ q)U(Teuj(; eöTepfjaBai iraiöiuv.

S. Arch. Zeit XXXII, 1874 (1875), S. 135. Der dort S. 138 gemachte Versuch,

Akastos auf den pompejanischen Peliadenbildern zu erkennen, läßt sich nicht

halten.

33) (S. 73] Flüher in der Sammlung Beugnot, jetzt in der Bibliotheque

nationale, de Ridder Cat. d, vases peints de la Bibl. nat. II p. 272 no. 372,

Phot. Milliet-Giraudon pl. 79. 80; abgeb. Mon. d. Inst. II 14, danach Wiener

Vorlegebl. 1889 Taf. VII 9 und unsere Abbildung.

34) (S.75) Schol. \271: Zikuujvioi 6€ iTTTroqpopßoi dvaXaßövrec; expeqpov aurov;

vgl. oben S. 12 A. 76.

•15) (S.75) Malalas II 50 (p. 50 ff. Bonn.i: kqi ^XBuuv tk; ctYpoiKOi; 6v6|aaTi

MeXfßoio«; kt\. Als Oidipus später von Tokaste nach seinen Eltern befragt

wird, elire MeXi'ßoiov tov dva9p€n;d|uevov auxov, Kai |U€TaöT€iXa|a€vri röv MeXi'-

ßoiov TÖv dva6peijjavTa auxöv, CjuaGe irap' auToO oxi ouk eaxiv auxoö uioq, dXX"^

eupev aüxöv ev xaT<; uXaic;.

•16) (S.75) Allerdings ist der Name MeUboeus nur aus lateinischen Buko-

liker zu belegen. Daher Wendel (Fleckeisens Jahrb. XXVI Suppl.-B. 49) um-
gekehrt annimmt, daß diese ihn aus der Oidipussage entnommen hätten, was

mir wenig glaublich und vor allem ohne alle Analogie zu sein scheint.

37) (S. 76) So Blass statt dos überheferten tto6oiv. Auch V. 718 liegt es

nahe dp6pa KeTvoc; 6vZ;€ÜEa<; ireöai^ (tto&oiv Handschr.) zu schreiben.

38) (S.76) Sark. Rel. II 183; danach weiter unten Kap. VIII abgebildet

39) (S. 76) Höfer in Roschers Myth. Lexikon III 708. 2635.

40) (S. 77) Kesehng De mythographi Vaticani secundi fontibus p. 62.

41) (S. 78) Gruppe a. a. 0. 507, Über den landschaftlichen Eindruck von

Tenea, der es so recht zu einer Villeggiatura geeignet macht, s. Curtius Pelo-

ponnes 11 549.

42) (S. 79) Apollodor III 6, 7, 4, Phlegon IV p. 73 K. (fr. 162 Rzach).

43) (S. 79) Preller Gr. Myth. 14 242 A. 1. 267 A. 3.

44) (S. 80) Pausanias in einem unglaublich gesuchten Exkurs, der den Ge-

danken ausführt, daß nach dem Schluß des Schicksals die Leiden des Oidipus

überall in Hellas sichtbare Spuren hinterlassen hätten (eöei öe dpa TTaGriiLidxujv

xujv Oi&{'iTo6o(; dvd iräaav xfiv 'EXXdöa uiroXeiq)0fivai jLivrmoöuva) X 5, 4: Oi6{iTo6i

|uev bboc, r) Zx'f'Tr] Kai x6X|ur||ua xö eir' auxfji kokojv i^px^, koi xd xoO Adiou
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|uvii|LiaTa KOI olKexou xoO erroinevou, raOra (so ist mit Pi y zu lesen, nicht

Taurd oder gar mit Schubart-Walz evraOea) exi ev laeöaiTaxim xfiq xpioöou koi

eir' auxOuv (so Kuhn ; auxOji Hdschr.) \{6oi Xo^äöec; öeöuupeujLievoi • Aainaöiaxpa-

xov öe äv6pa ev TTXaxaiaTc; ßaöiXeuovxa etrixuxeiv xe Kei|Lievoi^ xoi^ venpoi^ Kai

Gdiiitti qpaöiv auxouq. Apollodor III 5, 8, 1: Adiov |uev ouv Gdiixci ßaöiXeuc; TTXa-

xaieiuv Aa|uaöi(Txpaxo<;.

*5) (S. 81) Paus. IX 18, 6: xfii 6e Oi6nro5iai Kprivrii xö övo|ua eYCvexo, öxi

kc, auxf)v x6 atjua evfvpaxo Oi6iTrou<; xoO iraxponou q)övou.

46) (S. 81) Nikolaos Dam. FHG III 366 fr. 15: Tiepuovxi be xAi xpövtui eitei

övrip CYevexo, em ZY\Tr]aiv miriuv de, 'Opxojiievov äqpiKveTxai.xf^c; Boiuuxi'ac;, koC

TTUU^ auxiJüi Adioq dnravxQi, Gewpö^ eiq AeXqpoüq ßaöfZuuv inexct t?\c, juvoikö^ 'Etti-

Kdaxr|(; kx\. Man kann daran erinnern, daß auf halbem Weg zwischen La-

phystion und Theben in Onchestos ein anderer Thebaner, der Wagenlenker

des Menoikeus, Perieres, den Minyerkönig Klymenos mit einem Stein tötet

(ApoUod. II 4, 11, 2).

4^) (S. 81) xöv xpoxrjXctxriv Cod. S. Apophoreton S. 102.

48J (S. 82) Eur. Phoin. 44: iiaic, iraxepa Kai'vei koi XaßOuv öxniaaxa TToXußuji

xpoqpel 6{6uuöi, Schol. öxi 6e TToXußuJi öeöaiKC xoü^ itnrou«; xai 'AvtIjjlüxoc, cprjaiv

ev Au&rii (fr. 34). 'eTire be (pü)vr\aa(;' TTöXuße, GpeTixiipia xouööe ittttouc; xoi 6d)öU)

6ua|ueveuuv ekaaaq.

49) (S.82) Schol. Soph.O.T. 733: -rrepi AauXiöa cprioi (Sophokles) xrjv öxiaxfiv

obov, 6 6e Ai(JxuXo(; irepi TToxvfa^ ouxux;' 'eirfiiiuev xfj(; Ö6o0 xpox>iXaxov öxioxfic;

KcXeöGou xpfobov, evGa 0U|ußoXd<; xpiuiv KeXeuGiuv TToxvid&uuv rmefßoiLiev (fr. 173).

Bruhn (Vorrede zu Soph. 0. T. 12 A.) schreibt wohl richtig TToxvid6a(; d|ae(ßo|uev

und gibt zu erwägen, ob nicht auch ouxuj(; zum Zitat gehört; auch nimmt
er an Tf\c, 6&oO Anstoß, aber eher scheint KeXeuGou verdächtig. Bethe Helden-

lied. 170 A. 16 will auch Schol. Phoin. 37 auf die Schiste von Potniai beziehen

;

schwerlich mit Recht.

50) (S. 83) Apollod. III 15, 7, 3: evioi 6e auxöv (den Androgeos) XeYOuöi -rra-

peuö|aevov eic, Oiißa^ em xöv Aatou dYiwva -npbc, xu»v dYiuvidxujv (die er in den

Panathenäischen Spielen besiegt hatte) eveöpeuGevxa 6id cpGövov dtroXeaGai.

51) (S.83) E. Curtius Ges. Abh. I 21; Apollod. III 5, 7, 5: ecp' otpiuaxo? 6e 6id

xfjq 0iJUKi6o? q)ep6|Lievo? (Oidipus) öuvxuYxdvei Koxd xiva öxevrjv oööv eqp' äpjuaxoc;

öxou|LieviJui AaiuJi. Übrigens spricht der Mythograph, wie man sieht, gar nicht

von einem Kreuzweg, sondern nur von einer öxevrj bboc,, was aber doch wohl

auf Sophokles 0. T, 1399 axevuinö? ev xpnTXat(; 66oig zurückgeht.

52) (S. 83) Vgl. hierzu wie zu dem folgenden meine Erörterungen in dem
Apophoreton der Graeca Halensis S. 109 ff., die ich hier weiter ausführe und
z. T. berichtige.

53) (S. 83) So benannt nach dem Grabmal des Johannes Megas, der hier im
Jahre 1856 im Kampf mit den Klephten fiel.

54) (S. 83) Vgl. Margarete Bieber Verzeichnis der käuflichen Photographieen

des Kaiserlich Deutschen archäologischen Instituts in Athen II S. 270 Nr. 4742

-4748.

55) (S. 84) Dodwell Class. tour I 197 f., dem sich unter anderen Welcker

Tagebuch einer griech. Reise II 60 angeschlossen hat.
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56) (S. 84) Frazer in seinem Kommentar zu Pausanias V 231, Soteriadis,

der hier auch gegraben und außer prähistorischen Ansiedlungen Reste der

alten von hier nach der Steni führenden Fahrstraße gefunden hat, »Au tombeau

de Laius« ('Eari'a 1909, Monde Hellönique 1909). Ebenso früher Wordsworth

Greece 231, Leake Northern Greece IIlOö, Ulrichs Reisen U.Forschungen 1 147,

Roß Königsreisen I 47, Bursian Geogr. v. Griechenl. 1 169, Vischer Erinnerungen

u. Eindrücke 603, Baedeker* 195.

5") (S. 85) Paus. Xo, 5: rj bk Xewqpöpo^ auroSev (von der Schiste ab) r\ kc;

AeXcpobc, KOI TzpoadvTr\<; Yivexai inäWov koi dvbpi euJüuuvuji xa^^TtiuTepa. Wenn
aber Soteriadis in den herabgestürzten Felsblöcken dieser Schlucht die Xo-

fabeq Aiöoi des Pausanias (s. oben Anm. 44) erkennen will, so ist das sicher-

lich ein Irrtum; denn unter diesen können nur aufgelesene kleine Steine

verstanden werden, s. den Text S. 92.

58) (S. 85) Bei Seneca Oed. 276 ff. führt der eine Weg an den korinthischen

Meerbusen, also über Ambrysos:

Frondifera sanctae nemora Castaliae petens

ealcavit artis obsitum dumis Her,

trigemina qua se spargit in campos via.

seeat una gratum Phocidos Baccho solum

unde altus arva deserit, caelum petens,

clementer acta colle Parnasos biceps.

Das ist die Straße nach Daulis.

at una bimares Sisyphi terras adit.

Etwas kühne Bezeichnung der Landstraße nach Ambrysos, dessen Verbin-

dung mit Korinth doch keineswegs so einfach ist. Dann weiter:

Olenia in arva tertius trames cava

convalle serpens tangit errantes aquas

gelidumque dirimit amnis Elei (Äetoli Leo, Eneni Madvig,

Hylaethi Wilamowitz) vadum.

Das ist das allerseltsamste. Gemeint kann nur der zwischen Kirphis und

Parnass hindurchführende Hohlweg sein, der mit cava convalle serpens gut

charakterisiert wird. Aber daß nun als Ziel dieses Wegs nicht Delphi oder

allenfalls Kirrha, sondern Aetolien genannt wird, auf dessen Route allerdings

auch diese Straße, aber noch viele andere und kompliziertere hegen, das ist

doch der Gipfel des Barock.

59) fS. 85) Vor der Steni zweigt jetzt rechts eine Straße nach Lebadeia ab,

die nach Gellius XII 5, 1 schon in der Kaiserzeit existiert haben muß. Auf

Abb. 26 wird sie an dem Berge rechts sichtbar. Hierhin will Sir George Young

Journ. of hell. stud. XXI, 1901, p. 48 ff. die Sophokleische Szene verlegen. Laios

soll von Lebadeia, Oidipus von Delphi her, also durch die Steni, kommen
und sich auf dem Weg nach Daulis befinden. Nach dem im Text bemerkten

sieht man leicht, daß diese Lösung unmöglich ist. Durch die Steni führt der

Weg nach Panopeus ; freilich kann man von dort auch nach Daulis gelangen,

aber es würde ein Umweg sein. Der direkte Weg nach Dauhs zweigt schon

bei der Staurodromi nach Osten ab, und da Oidipus, wie Young mit Recht

sagt, das Bestreben hat, sich möglichst weit und möglichst schnell von Korinth

Robert, Oidipus. II. 3
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zu entfernen, mußte er schon deshalb diesen Weg wählen. Und darum passen

auch die Worte äno AavXiac, nicht auf diese Stelle, da die Straße nicht von

diesem Ort, sondern ctTrö TTavoueux; herkommt und außerdem, wie bereits im

Text bemerkt, hiermit die Richtung, aus der Laios kommt, bezeichnet wird.

Ebensowenig paßt V. 1398 f. K€Kpu|Ll^evrl vctnri kui 6puja6<; koi aTeviJUTT6(;, die

deutlich zeigen, daß sich der Kreuzweg bei der Mündung einer Schlucht be-

iindet. Die Straße nach Lebadeia wird überhaupt erst in der späteren Zeit

Bedeutung gewonnen haben. Der alte Weg führte über Panopeus. Hingegen

kann ich der Bemerkung von Young, daß der Kreuzweg für die Handlung bei

Sophokles ohne jede Bedeutung ist, nur zustimmen. Sie trifft mit meinen

eigenen Ausführungen im Apophoreton zusammen.

60) (S. 90) Paus. X37, 2: e<; be rr]v BoOXiv ek ^ev xf^c; BoiujTiac; Gioßn«;

ata&i'ujv €öTiv ö66<; ÖY&oriKovTa, eH 'AvriKupac; 6e Tf\(; <t»ujKeujv 5i' ritreipou |uev

KOI ei apxriv eöxiv ouk o\ba- outiu öucßara öpr| Km xpaxea xot luexaEü 'Avxi-

Kupaq xe eaxi koi BouXibo^.

61) (S. 90) Paus. X 4, 3: xaüxai^ xai^ Ouidöi Koxa xr^v eH 'A6r]vu)v 66öv Ka»

öXXaxoö xopoiJ<; iaxctvai koi Tiapä xolc; Tiavotievoi Ka9eaxTiKev.

62) (S. 90) Übrigens bezweifelt Rodenwaldt, daß an der Steni und der

Staurodromi jemals im Altertum in den Fels geschnittene Wagenrinnen vor-

handen gewesen seien.

63) (S. 91) E. Maass Commentatio mythogr. II (Ind. Gryph. aest. 1894) p. IL

Schol. Arat. V. 223: GeöTreia fee troXi^ Boiu)xiU(; Otto xüui 'EXikujvi, ctTrö Qeaiidac,

Tf\c; 'AauuTToO, fji xpeTc; öiupeaq 'AttoXXuuv bibwKev, cttuuvuiuov aüxfi^ ttoXiv eTTi ^f\q,

ev oupavuii xrjv TTapGevov, ev xoiq jnavxeioK; x6 QeaniZeiv. Maass nimmt

allerdings, auf den Spuren Bethes wandelnd, diese Version für die Oidipodie

in Anspruch, worin ich ihm nicht folgen kann, s. das V. Kapitel.

64) (S. 91) Maass a. a. 0. p. V: Thebis Latus Thespias, vetustum Tliebanorum

ÄpoUineum, hinc Potnias, Potniis Cithaeronem versus Her capessivit. Was will

denn Laios auf dem Kithairon? Teiresias hat ihm das freilich — wenigstens

nach der Ansicht von Bethe und Maass (s. Kap. V) — geraten, aber er schlägt

diesen Rat in den Wind: 6 &e auxov eHecpaüXiZev heißt es in dem Schohon

Phoin. 1760, das .die Grundlage der ganzen Hypothese bildet, und Maass hält

ja gerade diese Worte für echt. Gesetzt aber Laios hätte wirklich von Thespiai

nach dem Kithairon gewollt, warum schlägt er dann nicht den direkten Weg
ein und macht den Umweg über Potniai, wo er beinah wieder zu Hause ist?

65) (S. 92) Paus. VIII 13, 3: öiwpoi 6e uito x^v ttoXiv Xi'Gujv eiai öieöxiiKoxe^

ciTrö dXXtiXuiv, eTrevriGriaav 6e ev TroXeimui TTeöoOöiv ctvbpdoiv oxc, xioi 6e TTeXo-

TTOvvTiaiujv eTToXe|uriöav xüüv dXXuuv ti 'ApKoi&uuv auxujv, oüxe eTnYpd)Li|uaxa ctti xoTc;

xdqpon; earnuaivev oüxe oi 'Opxo|Lievioi |uvr||uoveüouaiv. Danach dürfte es keines-

wegs ausgemacht sein, daß diese Steinhaufen Grabmäler und nicht ebenfalls

'Epiuaia waren.

66) (S. 92) Frazer zu Paus. VIII 13, 3, Beruh. Schmidt Fleckeisens Jahrb. f.

Phil. CXLVII. 1893, S. 389. L. Curtius Die antike Herme S. 9 ff. geht soweit,

in den 'Epfiaioi Xdqpoi überhaupt alte Gräber zu sehen.

67) (S. 92) Nur einige beliebig herausgegriffene Belegstellen für diese all-

bekannten Kultmale mögen hier stehen, Schol. Od. Tr471: 6 a\uphc, xOüv Xiöujv
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ev Toic, 6bo\<; 'EpiuaTov ovoiudZeTai Y. ööev xai Tohc, avSpunrou^ äxpi toO vOv eiq

Tiiuriv 'EpjLtoö KOTCt Tot^ ööoü^ öiä TÖ TÖv Geöv elvai toOtov KoOriYeiuova koi eiri-

TpoTTOv TUJv eKÖriiaouvTiuv auupou^ iroieTv XiBuuv koi ftiaYOVTac; irpoößdXXciv \i-

Qovq, Kai tovtovc, KaXeTv 'EpjLtai'ouc; Xöqpouc; QV, Dio Prus. 78, 19 von Orpheus:

TÜL)v \{eu>v Kivou|Lievuuv Kai SuviövTUJv, ujare juCYciXa epjuaxa d9po{Z;eöeai Tr\r|aiov

auToö, Schol. Nik. Ther. 150: epjJLaKaq XiQovc, öeöaipeuinevou^ d<; ri}ir]v toö

'EpiuoO, Theophr. Char. 16: koi tOüv XiTrapAv Xi'Bujv tOüv ev jaic, xpiööoi^ irapitjuv

€K Tf\c, XriKÜÖou eXaiov Karaxeiv koi eiri Yo^axa iteaujv koi npoOKuvtioa^ dnaX-

XdTeö9ai. Im übrigen verweise ich auf Wachsmuth Stadt Athen II 1 S. 292,

Preller Gr. Myth. I* S. 385 f. A. 5. S. 401.

föj (S. 93) A. a. 0. : (xdc; rjiniovout;) dtafujv TToXußiui eöuuKev koi + XeuKdöi

öuvfiv (öiereXei auvuuv Piccolo) koi wc, udXai naTepa auröv evöjixiZev.

69) {S. 93) Phoin. V. 30 f. : f] be xöv ejubv ujöivoiv irdvov juaöxolq uqpeTxo koi

TTÖOiv TteiBei xeKcTv.

'O) (S. 94) Dies habe ich früher verkannt; mehr darüber unten in dem

VIII. Kapitel über die Mythographen.

'1) (S. 95) Apophoreton S. 112. Hesiod 'Ep^a vom eisernen Geschlecht

188 f.: ou6e kcv oi y€ Tipdvxeöai xoKeööiv dnö 9peiTxripia öoiev. Vgl. Höfer in

Roschers Myth. Lex. III 715.

•72) (S. 95) Die Oidipussage, Abb. der Gott. Ges. d. Wissenschaften V, 1853,

S. 183.

"3) (S. 96) Über die Pythien in Sikyon Pind. Nem. IX 9 Schol. Gerade von

einem sikyonischen Knaben berichtet Theopomp bei Athenaios XIII 605 A^

daß Onomarchos ei^ AeXcpoü? irapaYevoiuevuji (der Name ist ausgefallen) xOüi

TTu6o6aipou xoö Zikuujvi'ou uiüüi dnoKepouinevuui xr^v Koiuriv aus den Weih-

geschenken der Sybariten vier goldene Schabeisen verehrt habe. Und aus dem
Heroenzeitalter haben wir eine direkte Parallele an Theseus, Plut. Thes. 5:

eQovc, be ovxoc, exi xöxe xou^ inexaßai'vovxac; ck Ttaiöiuv eX66vxa<; eic, AeXq)oü^

dndpxeaGai xuii öeüJi xfjq KÖjLiri^, r^X9e |aev eic; AeXqpou<; 6 0riöeü(; kxX. Vgl.

ferner Theophrast char. 21: koi xöv uiov diroKeipai d^aYeiv ei<; AeXqpouc; mit

der Anmerkung von Giesecke und Preller Griech. Myth. I^ S. 273.

'*) (S. 96) Eur. Hipp. 792 f. oO ydp xi ^x dx; Geuupöv d2ioi 6Ö)lio(; tivXac,

dvoi'Ha^ 6uq)pdvtu(; irpooeweKeiv. 807 öuöxuxtt? 9€U)pö<; üjv.

75) (S. 96) Apophoreton S. 109.

76} (S. 97) Allerdings hat vielleicht Aischylos die Sphinx schon bei Leb-

^ zelten des Laios auftreten lassen. S. das VI. Kapitel.

77) (S. 98) Über den sog. Pisander, wo dasselbe der Fall ist, s. unten das

V. Kapitel S. 150 ff.

78) (S. 98) Schol. Eurip. Phoin. 26: dveXeiv öe aüxöv oO jaovov xrjv Tcpiffa,

dXXd Kai xr^v Teujuriööiav dXiuireKa, vj<; Kopiwa (fr. 33). Vgl. Apophoreton S. 109 f.

79) (S. 100) Wie dem Herakles nach der Tötung des Iphitos ApoUod.

III 6, 2, 3 f. ; aber die war ein Meuchelmord.

80) (S. 100) Das erinnert an das regni cupidine bei Hygin fab. LXVII, nur

daß dies dort nicht von Oidipus, sondern von denen gesagt wird, die vor

ihm das Abenteuer zu bestehen versucht hatten.

3*
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81) (S. 100) Vgl. Apophoreton S. 108 f.

82) (S. 100) 0. T. 758 f. sagt lokaste : äcp' ou yctp KCiGev f\KQe koli KpoTTi ok

T eI6' exovTO Actiov t' öXuuXoTa. »Eine kleine Inkorrektheit«, bemerkt Bruhn

zu V. 758, »als der Sklave zurückkam, konnte er Oidipus noch nicht auf dem
Thron finden.« Gewiß, aber eine dem Dichter wohlbewußte und ihm durch

den Stoff aufgezwungene Inkorrektheit; vgl. darüber Text S. 103f. Und wenn
der Dramatiker in der Handlung die Begebenheiten von Wochen auf einen

Tag zusammendrängt, wie Aischylos im Agamemnon und Euripides in der

Stheneboia, warum nicht auch die Begebenheiten, die eEiu toö 6pä)aaT0(; und
vor dem Beginn des Stücks liegen?

83) (S. 101) Dies geht meiner Ansicht nach aus der Erzählung V. 774 ff.

hervor. Wenn ihm das Orakel auf seine direkte Frage keine Antwort gibt —
V. 788 f. KOI |u' 6 OoTßoc; iLv juev iKOjuriv ärijucv eHeireinnjev — , so muß Oidipus

das so auffassen, als ob ihm der Gott bezüglich seiner Abkunft nichts Neues

zu verkünden habe, und aus dem positiven Ausspruch, nach dem er zum
Gatten der eignen Mutter und zum Mörder des eignen Vaters bestimmt ist,

zieht er ganz folgerecht den Schluß : dann muß ich meine Vaterstadt Korinth

meiden, V. 794 ff.

:

KOiYUJ enoKoüaac; TaOxa xriv Kopiv6{av

— äoTpoi^ TÖ XoiTTÖv eK|neTpou|uevo(; — x^ova

eqpeuYOv, evöa ilhittot' oipoiVriv kokujv

Xpri(T|uOüv öveiör] tüüv ejuAv reXcOiueva.

Also hat er aus dem Schweigen des delphischen Gottes entnommen, daß er

wirklich der Sohn des Polybos und Merope ist, und auch jetzt noch ist er

felsenfest davon überzeugt. Denn ohne jede Einschränkung sagt er am An-

fang der Rede, V. 774 f.

:

ejLioi -rrarfip |uev TTöXußo(; t^v Kopi'vGiot;

jLiTiTrip be MepÖTTTi Aiwpi'^,

und den Verdacht, den jene Äußerung des trunkenen Kameraden in ilim

erweckt hatte, bezeichnet er jetzt, nachdem er in Delphi war, als ötrouöfiq ye

ILievToi Tf\(; eixf\<; ouk äSi'a. Und ganz besonders entschieden äußert sich diese

Überzeugung in dem verzweifelten Ausruf am Schluß der Rede, V. 823 ff.

:

ap' ouxi Tiäc, ävQYvo^; ei' |ue XPH tpuT^iv

Kai |uoi qpuYÖvTi inf] eöxi tolk; e|uoüq iöeiv,

}jir\ |u' eiLißareueiv uaTpiöo^ — ti y"MO>^ M^ ^^i

jurixpöe; ZuYnvcti Kai iraTepa KaraKxaveiv,

TToXußov, 6^ eHeqpuöe KdEeöpeipe lue.

Daher trifft ApoUodor durchaus die Meinung des Sophokles, wenn er III 5, 7, 5

nach xoOxo a.Kovaa(; (= V. 794 kciyOu eTraKouöac; xaöxa) die Worte einschiebt:

Kai vo|Li{2[ujv eH iliv eXeYexo Y^T^^vf^oBai. Niemals konnte daher der leiseste

Verdacht in ihm aufsteigen, daß der alte Mann, den er am phokischen Kreuz-

weg erschlagen hat, sein Vater gewesen sein könne. Nur einmal wird der

alte Argwohn vrieder in ihm lebendig, als er auf die geheimnisvollen Worte

des Teiresias V. 436: Yoveöai b\ oi ö' eqpuöav heftig erwidert: ttoiokti; |ueivov

tIc, bi [i eKcpüei ßpoxmv; aber nur um sofort zu zerflattern.
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84) (S. 104) KOTnXeev, ou kt\. Ed. Schwartz, KaxfiXeev würde dann zeugma-

tisch stehen, denn nur ein öujUTrpdKxuup 6&oö, d. h. einer aus dem Gefolge des

Königs, konnte KaxeXGelv, nicht ein äffeXoc;, unter dem nach dem Zusammen-

hang nur ein zufällig des Wegs gekommener Wanderer verstanden werden

kann. Das bemerkt auch Bruhn, und von dieser Seite wäre gegen KaxfjXBev

nichts einzuwenden, das jedesfalls besser ist als Dindorfs xaxeiqp', das Bruhn

in seiner früheren Ausgabe eingesetzt hatte. Aber soll und darf man überhaupt

ändern? Koxeiöe bezeichnet den Augenzeugen, welcher Begriff, wenn man
KaxfiXGev schreibt, gänzlich fehlt; es entspricht dem oIc; TrapoTevTixai in dem
attischen Gesetz bei (Demosth.) XLVI 6 und dem ol; uapriv in der alexandri-

nischen de, juapxupfav KXfjöK (Pap. Hai. I 226, Dikaiomata 125. 129). Daß dieser

Zeuge nach Theben gekommen sein muß, liegt in dem Zusammenhang der

Frage und ist durch die Wahl des Wortes a.Tfe\o<; angedeutet. Man beachte

auch, daß es in Kreons Antwort heißt V. 119 uJv elöe irXriv ev oi)6ev elx'

eibiuc, cppdaai.

«5) (S. 105) Schol. Eur. Phoen. 39: 6 i'ivioxo?* xoOxov <t)ep€Kuöri<; TToXuTroixr)v

(pr|öi (fr. 47 a).

86) (S. 106) Apollodor 1115, 7, 5: (Oidipus) ovvzv^xavei Kaxd xiva oxevfiv

Ö6ÖV kcp' äp|itaxo<; 6xou|Lieviui Aaliui koi TToXuqpövxrir Kf\pvl he ouxoc; Aaiou rjv

Kai KeXeüöavxo<; kxX. Diese Lesung von A verdient vor der von Wagner be-

folgten der Epitome und des Zenobios II 68 Kai TToXuqpovxou (KfipuE bk — fjv)

KeXeuovxoc; unbedingt den Vorzug. Im übrigen vgl. das VIII. Kap. über die

Mythographen.

8^) (S. 106) V. 752f. : irevx' f\aav oi EujLnravxe^, ev 6' auxoTaiv fjv Kf)puH*

OTTrivTi 6' f\fe Adiov |uia. Vgl. Apophoreton S. 99 ff. S. 106 A. 1.

88) (S. 106) Vielleicht mochte dem Sophokles die dTciivri des Priamos aus

dem ß der Ihas 324 vorschweben; aber gerade dieser Vergleich zeigt den

fundamentalen Unterschied. Denn die dirrivri dient nur zum Transport von

Rektors Lösung und wird von dem Herold Idaios gelenkt, Priamos selbst

aber fährt auf dem Streitwagen.

89) (S.106) S. Hiller HermesVIII, 1874, S. 442 ff., v.Wilamowitz Anal Eurip. 185.

90) (S. 106) Mehr über diese Figur im V. Kapitel bei Besprechung des

Tydeus und im VI. Kap. bei den 'Eirxd des Aischylos.

91) (S.108) Äußerst kindhch bemerkt das Scholion B zu X274: dqpap ouk

eüGeuj?" etrei irtlx; eax^ TraTöaq; dXX' eEaiqpvri^. Dennoch hat auch diese Inter-

pretation in neuerer Zeit in Hüttemann Die Poesie der Oidipussage (Straß-

burger Progr. 1880) S.2 einen Vertreter gefunden. Gut urteilt Höfer in Roschers

Myth. Lexikon III 701.

92) (S. 109) S. über diese das V. Kapitel S. 150 ff.

93) (S. 109) über die Authentizität dieses Fragments, gegen die Bethe

Theban. Heldenlieder 23 ungerechtfertigte Bedenken äußert, s. Luetke Phere-

cydea p. 25 und unten.

9») (S. 109) Ganz gedankenlos wird dann fortgefahren : koi irapeöujKe xfiv

ßaaiXeiav auxoT^. Also den vermeintlichen Versuchern seiner Gattin gibt er die

Herrschaft und depossediert sich selbst. Und der Fluch hat doch nur dann

Sinn, wenn die Teilung erst nach dem Tode des Vaters erfolgt. Hier sind
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also handgreiflicli verschiedenartige Erzählungen zusammengearbeitet, weil

zu der Gesandtschaft des Tydeus, von der die kommentierte Iliasstelle han-

delt, übergeleitet werden soll. Über die bei Accius und Hygin erhaltene Ver-

sion, nach der Oidipus selbst bestimmt, daß seine Söhne abwechselnd herr-

schen sollen, s. das nächste Kapitel S. 145 ff.

95) (S.109) BetheTheban. Heldenlieder S. 26 f. Im übrigen vgl. das VIII. Kapitel:

Mythographen.

96) (S. 111) Schol. Eur. Phoin. 13 von Laios : 'ETTi|Lievi6ri<; {&'• 15 Diels] Eupu-

K\€iav xfiv ''EKqpavTO(; qpriöiv auxöv fefafjir]Kivai, eH ri<; elvai xöv Oi6iTTo6a.

9T) (S. 111) Bethe Theb. Heldenlieder 24 A. 2 will auch bei Pausanias IX 5, 11

:

€E EupuYOveiac; bk Tf\<; 'YTrepqpavro^ eYeToveaav • &r|\oi bk koi ö tu eirr] ttovfiaaq,

h, OiöiTToöia övo|ua2;ou(Jiv, das überlieferte 'YTrepqpavToq in Tlepicpavroc, ändern,

was kaum berechtigt ist. Mit Recht betrachtet Schneidewin den Namen als

Variante. Dazu kommt, daß Schol. Phoin. 13 als Vater der Eurykleia (= Eury-

ganeia) Ekphas erscheint (s. Anm.96). "EKqpac;, 'Ytrepqpac;, Tiepicpac, sind offenbar

drei Varianten desselben Namens. Ein vierter Vatername Teuthras steht bei

Apollodor III 5, 8, 7, was mit Aegius in 'Yizepcpac, zu ändern bare Wihkür

ist, wenn ich auch nicht weiß woher C. 0. Müller OrchomenosS S. 221 A. 6

Teuthras als König von Thespiai kennt.

98) (S. 111) Schol. Eur. Phoin. 13 (an die in Anmerkung 96 ausgeschrie-

benen Worte unmittelbar anschließend): ol bk bvo töv Adiov ff[}JLai y^voT-

Kac,, EupuKXeiav koi 'ETCiKaarriv. Kai töv Ol6(iTo6a be q)a(Jiv 'EiriKaaTriv xe rriv

lurjTepa ^eYCMiT^^vai xai EupuYoivriv. Brulin Einl. zur 11. Auflage von Schneide-

wins Oidipus-Augabe S. 7 A. ** sucht die Position durch Hinweis auf die sich

von Oidipus herleitenden Adelsgeschlechter zu retten, die das Bestreben

gehabt hätten, die Blutschande aus ihrem Stammbaum auszumerzen; dann

müßte also die Oidipodie jünger sein als diese Stammbäume, vgl. dazu die

erste Beilage: Aegiden.

9,9) (S. 111) Daß aus Blutschande das brudermörderische Paar entsprießt,

ist sehr schön zum Ausdruck gebracht von Aischylos Sept. 753 f., wo es von

Oidipus heißt:

. oc, xe luaxpbc; ciYvctv

öTreipa«; ctpoupav iV expaqpri

piZav ai|uaxöeööav kxX.

»In des Mutterleibes heiigen Acker pflanzte er die blutge Wurzel.«

100) (S. 112) Singular ist die Notiz am Schluß der oben (A. 86) zitierten Er-

zählung des Zenobios II 68, daß sich lokaste an der Stadtmauer aufhängt:

'loKoiöXTi 6e xiuv xeixujv Tr\c, iroXeiJui; eauxr^v dvnpxriaev.

101) (S. 112) Vgl. J. Paulson Eranos 1 1896 S. 14 A. 1, wo die verschiedenen

Ansichten der neueren übersichtlich zusammengestellt sind.

102) (S. 112) Schol. X 276 : aXfea Trctaxujv eeOuv oXook; 6id ßouXä^ Ka6^ela)v

Tivaaaev, oux'i öeuiv öXoct^ 6id ßouXä<; rivaöaev V.

103) (S. 112) So schon durchaus treffend Eustathios Od. 1684, 15: ei 6e Km

exuqpXujaev auxov, ouk äv auxö eöiYiiöev 6 iroir|xri;, dx; ovbk rr\v a.-fx6vr)v ri\q
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'EmKaaTxiq, sicher nach einem alten guten Kommentar. Den Gedanken von

Otto Crusius Beitr. zur griech. Mythol. und Religionsgeschichte 22 A. 1, daß

Oidipus ursprünglich sich selbst entmannt habe, kann ich nicht für glücklich

halten. Kastrierung kennt die alte Sage des griechischen Mutterlandes nicht.

Wenn Hygin von einem Selbstmord des Oidipus im Anschluß an die Blendung,

also gleich nach der dvaTvaipiöK;, berichtet fab. 242: Oedipus Lai ßlius propter

loeasten matrem ipse se occidit ablatis oculis, so beruht das auf mißverständ-

licher Paraphrase der Antigoneverse 50 ff.: ctiruiXeTO iipbc, a\jToq)U)pujv ä|u-

•iT\aKri|udTuuv öniXäc; öi|jei(; dpaEa^ amoc, auToupYOui x^pi. Demselben Miß-

verständnis begegnet man übrigens auch bei modernen Interpreten. S. darüber

die Besprechung der Sophokleischen Antigone im VI. Kap.

104) (S. 113) Wilamowitz (bei Maass) hat gesehen, daß sich auf diese Stelle

die Schollen BT zu Ilias A 476 beziehen, die berichten, Hesiod (der Name ist

zu 'HpööoToc; oder 'HpobiKO^ verderbt) verstehe unter |uf\Xa nicht bloß Schafe

und Ziegen, sondern rd TerpaTTGÖa irdvTa. Für unsere Frage kommt die Stelle

insofern in Betracht, als auch dieser Grammatiker nicht an den gesamten

Besitz oder gar die Königsherrschaft des Oidipus gedacht hat. Sonst würde

er sich so nicht haben ausdrücken können.

105) (S. 113) Auch die 'Aott{(; läßt sich vergleichen, wo Amphitryon Tiryns

verläßt 82 : KTeiva(; 'HXeKxpuuuva ßoOüv cvck' eupuiueTiunuiv, vgl. 11 f. : f\ fxkv oi

(der Alkmene) iraTep' eööXov d-rreKTeive Tqpi baiiaaaa<; xwaa^ievoc, irepi ßouöf.

Mehr darüber unten Anm. 114.

106) (S. 114) Ich setze die Erzählung des ApoUodor II 4, 11, 1 ganz hierher:

ereXouv bk GrißaToi tov 6a(j|a6v 6i' airiav xrivöe. KXu|nevov töv Mivuüüv ßaaiXta

Xi'Ouui ßaXuuv MevoiKeuuc; rivioxoc;, 6vo|ua TTepitipric;, €v 'Oyxiötuji TTooeiöoivo«;

Tei^evei riTpoiaKer ö öe KOjuiaGeit; ei{; 'Opxo|H€vöv ri)ai9vfi<; eiriOKtiTTTei xeXeuxiJüv

'EpYivuui TOJi naib\ eKÖiKrjöai tov Gdvarov auToO. cfTpaTeuöd|Lievo(; bk 'EpYivoc;

(.m 0Jißa<; KTeivac; ouk oXifou^ eOTreioaTO |ue6' öpKUJv, öttuu^ TTe|LiTruuöiv outOüi

GrißaToi 6a0|Libv em eiKoaiv eTr\, koto exoc, eKOTÖv ßöa^. Vgl. Diodor IV 10. Der

Mythos war von Pindar in seinem 8. Paian behandelt worden, Oxyrh. Pap.

V. 841 p. 65, vgl. Herrn. XLIX, 1914, S. 318f.; darauf geht wohl zum Teil

Pausanias IX 37, 2 zurück. Eine andere Version Schol. Pind. Ol. XIV 2.

lOT) (S. 114) Schneidewin a. a. 0. 163, Gruppe a. a. 0. 524 A. 3.

108) (S. 115) Richtig urteilt J. Paulson a. a. 0. S. 24 ff.

109) (S.llo) Welcker Epischer Cyclus II 339, Bethe Theb. Heldenl. 176 A.26.

110) (S. 115) Schol. A N 426. n 822. Vgl. Lehrs De Aristarchi studiis Home-
ricis 103.

111) (S. 116) Daß Mekisteus es ist, der an den Leichenspielen teilnahm, und
nicht, wie Krates meinte, sein Sohn Euryalos, bemerkt mit Recht Aristarch

Schol. A ¥ 679: öti km toO MriKiaxeujc; dKouareov 'ö^ ttot€ Orißac; fjXQev', ouk

em ToO EupudXou, wc, 6 Kpdxric;. Mit Unrecht habe ich selbst früher die Inter-

pretation des Krates bevorzugt, Studien zur Ilias 571.

i>2j (S. 116) S. das V. Kapitel über das Epos, das VI. bei Aischylos'

Sieben.
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113) (S. 116) Publicazioni della Societä italiana etc. Papiri greci e latin

TI p. 51 nr. 131; danach Rzach in der 3. Auflage seiner kleinen Leipziger Text-

ausgabe. Vgl. die Besprechung von Wilamowitz in der Deutschen Literatur-

zeitung XXXIV, 1913, S. 1861 ff.

114) (S. 116) Die Verse lauten in Wilamowitz' schöner Ergänzung:

fi oiriv TfpuvÖov) Ott' 'AXqpeioO ßaöu&{(veu)

10 'HXeKxpuaiv i'TnT)oiffi koi äpjuaöi Ko\\riT(oTai

f\^€.TO Auai6{Kiiv) TTe\oTro<; uepiKaWea (Koüpriv

CK 6' apa rr\c, TeKeö' vlac,) ojuöv Xexoc eiaavaß(aiviuv

Tipuua KOI aixiLiriTriv TTep

re) Nö|ui6v xe KeXaivea 'A|a( t€

15 T)e KOI Eupußiov k\€it6v xe

Kai Tovc, |nev) Tctqpioi vauaiKXuxoi eH€vd(piEav

(juKuxaxof xe) irobeöaiv eXeiv d . va

Km irXeOaai v>rieöaiv eir' e(u)pea vd)xa Q{a\a.aaY](;.

'A\K|a»ivri b' dpa) |uouvr| {e\ei>TTexo x^PM« fo(vevaiv

20 Koupri AuöibiKTiq xe> Ka(i 'HXeKxpuuuvoc; dYauoO.

Warum aber mit der Eoee, »an welche der Heraklesschild sich anlehnte«, keine

Berührung sein soll, bekenne ich nicht recht zu verstehen. Die Verse 'Aair. 15 ff.,

wo es von Amphitryon heißt,

oi)6e Ol fjev

irpiv Xexeuuv emßfjvai euöqpupou 'HX6Kxpuaivri<;,

irpi'v f€ cpovov xeiöaixo kooiyviixujv ^xe-^aQvjjojJv

r\c, dXoxou, |uaXepu)i be KOxacpXeEai irupi Kai|ua<;

dv6paiv rjpoiiuv Taq){Duv ibk TriXeßodujv

setzen als bekannt voraus, was in dem neuen Bruchstück V. 16—18 erzählt

wird. Beide Stellen würden sich also in demselben Epos sehr gut mit-

einander vertragen. Also warum an eine Dublette denken? Weil V. 22 von

des Zeus zu Alkmene die Rede war, wie Wilamowitz aus dem erhaltenen

Schluß K(6Xai)veq)ei Kpo(v(ujvi entnimmt? Das ist doch sehr ungewiß; denn

wenn diese Liebe wirklich erzählt war, müßte doch vorher die Vermählung

mit Amphitryon berichtet gewesen sein, wozu der eine Vers 21 kaum aus-

gereicht haben dürfte. War aber auf das Liebesverhältnis nur in der Weise

des echten Hesiod proleptisch hingewiesen (s. Mel. Nicole 473 ff.), so hinderte

den Dichter nichts, der Alkmene noch eine besondere Eoee, also 'Aötti^ 1— 56,

die von Aristophanes im 4. Buch der Kataloge (Leo Hesiodea p. 9, gelesen

wurde, folgen zu lassen. Aber auch mit der Möglichkeit muß gerechnet werden,

daß mit V. 21 eine neue Eoee anhebt. Wir wissen ja gar nicht, ob es nicht

auch ganz kurze Eoeen gab; das im Text über die Argeia-Eoee bemerkte

spricht eher für diese Annahme, als dagegen, ebensowenig wissen wir, in-

wieweit eine chronologische oder genealogische Reihenfolge eingehalten war,

so daß die Möglichkeit, daß zwischen der Lysidike- und der Alkmene-Eoee

von anderen Heroinen die Rede war, durchaus nicht ausgeschlossen ist.

Aber zu der Alkmene-Eoee möchte ich noch etwas bemerken. Wenn es

im Eingang heißt:

"H oiri TtpoXiTTOöGa 6ö|uou(; Km iraxpiöa yaiav

riXuGev kc, Grjßac; |uex' dprjiov 'Ajuqpixpuiuva

'AXKjurivTi, GuYöxrip Xaoaaoou 'HXeKxpOuivo?,
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so kann das nur so verstanden werden, daß Amphitryon in Theben ansässig

ist, wie das auch Friedländer Herakles 47 ausgesprochen hat, und daß die

Tirynthierin Alkmene zu ihm kommt, oder auch daß er sie heimholt. Aber

in der Einlage heißt es V. 79 ff.

:

fi xe iuey' aöavoTou«; ti&Kapac,, toi "OXuinuov exouöiv,

8 TiXiTev 'AjuqpiTpüuuv, öx euöxeqpavov iroxi Gtißriv

f\XQe Xiuuuv TipuvOov, euKxi'iuevov irxoXieöpov,

Kxeiva(; 'HXeKxpuuJva ßoiliv eveK' eupu|U6xuuTTUUv
•

'iK€TO 6' ei<; Kpeiovxa Kai 'Hvioxriv xavuiteTrXov,

Ol pd |Luv riöTrd^ovxo Kai ctpiueva Tcdvxo irapelxov,

85 f) biKT] 600' iKexriiOi, xi'ov bk k KripoGi laäXXov.

Züue h" dToXXojuevoc; ouv euaqpupuji 'HXeKxpuoivrii

rji dXoxuji.

Das ist ein schreiender Widerspruch; denn hierin hegt doch, daß Am-
phitryon und Alkmene zugleich nach Theben kommen, sich also schon in

Tiryns vermählt haben. Und dem widerspricht wieder die Angabe der Eoee,

daß Amphitryon die Alkmene nicht berühren darf, bevor er die Blutrache

für ihre Brüder vollzogen hat — aus dem sehr durchsichtigen dichterischen

Grund, daß ihre Jungfräulichkeit bis zur Vermählung mit Zeus bewahrt bleiben

muß. Das ist leicht denkbar, wenn ihre Heirat mit Amphitryon erst in Theben

vollzogen wird, schwer denkbar, wenn sie schon als Verheiratete nach Theben

kam und zwischen ihre Hochzeit und ihre Flucht die Tötung ihres Vaters

durch ihren Gatten fällt. Und doch lesen wir gerade das in Übereinstimmung

mit V. 82 der Einlage heute auch in der Eoee V. 11 ff.:

fj |uev Ol iraxep' eoGXov direKxave iqpi ba\x6.aoo.c,

XUjad|uevo(; irepi ßouöi' Xittujv & ö y^ iraxpiöa T^iav

kc, 0)1 ßa(; iKexeuae qpepeaoaKeat; Ka&|ueiou<;.

So ist es doch wohl klar, daß diese Verse der ursprünglichen Eoee fremd

sein müssen, daß sie interpoliert sind, um Harmonie mit der Einlage her-

zustellen, verfaßt vermutlich von dem Dichter der Einlage selbst und nach

dessen Manier aus den Homerversen a 115. a 61. 257. TT 574, wie die adno-

tatio in Rzachs großer kritischer Ausgabe zeigt, jämmerlich zusammengeflickt.

In diese Athetese muß aber auch der folgende V. 14

evö' ö YG &u)|uax' evaie avv ai6oir|i irapaKoixi

hineingezogen werden, nicht nur weil er eng mit den vorhergehenden zu-

sammenhängt, sondern auch weil das folgende, voöqpiv dxep q)iX6xrixo(; eqpi-

ILiepou sehr schlecht anschließt und jetzt direkt trivial ist. Scheidet man aber

V. 11—14 aus, so erhält man folgenden wundervollen Zusammenhang V. 9 f.

:

r| 6e KOI ü)<; Kaxd 0u|u6v ebv xieöKCv dKoi'xTiv,

10 il)^ DU TTUu xk; exiae y^voikAv GriXuxepdujv,

15 vööqpiv dxep qpiX6xrixo(; eqpi|uepou, ovbe oi fjev

irpiv Xexeuuv eirißfivai euöqpüpou 'HXcKxpuiuvric;,

Trpfv fe qpövov xefoaixo KaaiYviixuJv |Li€Ya0u|auJv

i^i; dXöxou kxX.
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Also: trotz ihrer hohen Schönheit ehrte sie ihren Gatten, wie es noch nie

ein sterbhches Weib getan hat, aber doch durfte er sie nicht eher berühren,

als er die Blutrache für ihre Brüder vollzogen hatte. Man sieht, die Tötung

des Elektryon gehört in die 'Aöttic;, die Tötung der Elektryon-Söhne durch

die Taphier in die Eoeen.

115) (S. 117) V. 1 von Diels, V. 2. 3. 4. 6 von M. Norsa ergänzt. Nach deren

Angabe kann V. 5 auch KXrivou gelesen werden, was . . . evou KXeivoO TTo-

(XuveiKou^) nahelegt. V. 7 ergänzt M. Norsa ti Taqpo(v, aber man erwartet viel-

mehr ein Verbum als Prädikat zu r\pw€(; Aavaoi.



Zum IT. Kapitel: „Eteoldes und Polyneikes

uttd der Bruderkrieg".

1) (S. 119) Das entspräche etwa dem Standpunkt Nieses (Entwickelung d.

Homer. Poesie 204), nur daß dieser den ganzen Sagenstoff sich aus einzehien

IHasstellen entwickeln läßt.

2) S. 120) Hesiod fr. 39 (Schol. Find. O.XIV 1), Pindar 0. XIV 1 ff., Theokrit

XVI 104 ff., Strab. IX 414, Paus. IX 34, 9. 10. 35, 1.3. 38. 1. Vgl. Studniczka

Kyrene 69. Bethe bei Pauly-Wissowa Real-Enzykl. VI 707.

3) ;S. 120) Studniczka Kyrene 69 will in Polyneikes einen verkappten Ares

sehen, eine Annahme, für die ich keinen genügenden Grund finden kann, selbst

wenn die Tradition, die ihn als Stifter der Bilder des Ares und der Aphrodite

in dem Tempel zwischen Argos und Mantineia bezeichnet (Paus. II 25, 1), gut

und alt sein sollte. Aber diese scheint vielmehr erst auf dem Boden der

poetisch ausgebildeten Sage erwachsen zu sein, wohl erst in einer Periode,

der die bekanntUch in alter Zeit ganz gewöhnliche, keineswegs auf Theben

und Argos beschränkte Kultverbindung dieser beiden Gottheiten (Preller

Griech. Myth. I* 340) als etwas besonderes und der Motivierung bedürftiges

erschien. Oder gehen vielleicht die Kultbilder im athenischen Arestempel

gleichfalls auf eine Stiftung des Polyneikes zurück? — Ein reines Phantasie-

gebilde ist die Nebenform Phylomachos, die man aus der übrigens vorn

keineswegs verstümmelten Namensbeischrift OMA^OS auf der chalkidischen

Vase in Kopenhagen erschlossen hat; s. das V.Kapitel.

4) (S. 120) Tu&eo(; öv Grjßriiai xvxy] Kaxä Yala KaXuirrei. Weil dieser Vers der

späteren Sage von dem Verbot der Bestattung widersprach, haben die Alexan-

driner ihn verdammt. Wir müssen umgekehrt fragen: wer sollte, nachdem
die 'EXeuoivioi des Aischylos gedichtet waren, es wagen, solchen Vers zu inter-

polieren? Und in der Tat lag des Tydeus und seines Gegners Melanippos

Grab vor dem Proitidischen Tor (Paus. IX 18, 1; vgl. unten A. 28).

5) S. 120) Amphiaraos' Entrückung bei Harma Strab. IX 404. Über Oropos

s. Wilamowitz Herrn. XXI, 1886, S. 104 ff. Adrasts Grab in Megara und Sikyon,

s. unten Anm. 67. Massengrab bei Eleutherai, Eurip. 'ker. 759 ff. Gräber der

Führer in Eleusis, Aischylos 'EXeuaivioi, Euripides 'iKexiöet;.

6) (S. 121) Phlegyer Pherekydes fr. 102 a, Schol. II. A N 301. 302, Eustath.

933, 3. 1682, 53, Schol. Od. \ 262. 264, Schol. Apollon. I 735 (während sie nach

der rationalistischen Erzählung des Pausanias IX 9, 2 im Kriege gegen die Sieben

die Bundesgenossen der Thebaner sind). Teleboer Hesiod 'käme, 19 ff. Chal-

kidier: Amphitryon tötet Chalkodon (s. oben S.31 A.31), Paus. IX 19, 3, Plutarch

Amat. narr. 3 p. 774 C, vgl. C. 0. Müller Orchom.2 226 f.
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7) (S. 121) Hermes XLII, 1907, S. 93, Pausanias als Schriftsteller 173.

8j (S. 121) Nach derselben Photographie, jedoch stark verkleinert bei Pottier

Vases du Louvre I pl. 50 E 640, Ders. Vas. ant. II p. 447, Mon. d. Inst. VI

tav. 14 (danach Wiener Vorlegebl. 1889 Taf. XI 4) , vgl. Dumont et Chaplain

Ceram. d. 1. Grece propre I 249, 1. 263.

9) (S. 123) Ein freilich sehr unsicherer Erklärungsversuch unten A. 25.

10) (S. 123) Für die Götterprozession im oberen Streifen ergibt sich, nebenbei

bemerkt, hieraus die Reihenfolge Hermes, Artemis, (ApoUon), Athene, Dionysos,

Aphrodite, hier wohl zum ersten Mal auf erhaltenen Bildwerken mit Eros

auf dem Arme, was sehr bemerkenswert ist. Welch weitere Szenen den un-

teren Streifen füllten, darüber läßt sich nicht einmal eine Vermutung auf-

stellen.

11) (S. 124) S. Bild und Lied S. 20 A. 19. Über ähnhche Fälle s. Arch.

Jahrb. HI, 1888, S. 53.

12) (S. 124) G. Körte Urne etrusche II taf. Villa. Danach auch Wiener Vor-

legebl. 1889 Taf. XI 6. Übrigens kann ich die Vermutung nicht unterdrücken,

daß auch die auf Alkmaion und Eriphyle gedeuteten Urnen II tav. XXVI. XXVII

1—4, vielmehr Menelaos und Helena darstellen. Auch auf diesen ist der am
Boden liegende Tote (Deiphobos) typisch; auf 3>und 4 finden wir auch die Diene-

rinnen. Allerdings ist der Gefährte des Menelaos (Odysseus), das einzige Mal,

wo sein Kopf erhalten ist (2), unbärtig. Vielleicht gehört auch noch tav. CVIII 2

zu dieser Gruppe, obgleich dort Deiphobos fehlt und Menelaos von drei Kriegern

begleitet ist.

13) (S. 125) Bild und Lied S. 27. Vgl. auch unten im VI. Kapitel bei Be-

sprechung der Antigone des Sophokles.

14) (S. 126) Overbeck Heroische Gallerie Taf. III 12 (nach MiUingen Peint. d.

vases 22) S. 122 ff. Nr. 28-30 und Höfer in Roschers Myth. Lex. III 2728, wo
aber die MilUngensche Vase fehlt.

15) (S. 126; Steph. Byz. v. 'lö)LtrivTi kennt auch eine Kaijuri BoiujTiac; dieses

Namens.

16) (S. 127) Die eine Version bei Pherekydes (Schol. II. E 126 und Schol.

Pind. Nem. X 12), die andere bei Apollodor III 6, 8, 3. S. Bethe Heldenl. 62.

Mehr darüber unten S. 48 A. 35.

i'f) (S. 127) Allerdings gibt es auch eine argivische Ismene, die Mutter des

Argos, nach Kerkops (also Aifi'iLuo«;) bei ApoUod. II 1, 3, 2; aber auch diese

verrät ihre boiotische Abkunft dadurch, daß sie Tochter des Asopos heißt;

denn an den sikyonischen Asopos ist hier doch kaum zu denken.

18) (S.127) Hermes XXVI, 1891, S. 236. Vgl. Preller Griech.Myth.I^S. 188 A. 2.

19) (S. 127) Über Pisander s. die Anmerkung zum V. Kapitel S. 58.

20) (S. 127) Nach einer in Hygins Argonautenkatalog (fab. 14) stehenden

Notiz ist sogar der große Minyerkönig Erginos sein Sohn: quidam Pericly-

meni dicunt, Orchomenium. Muncker wollte Clymeni herstellen. Aber offen-

bar sind Periklymenos und Klymenos dieselbe Person, worauf aber hier

nicht näher eingegangen werden kann.
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21) i^S. 128) Bei Seneca Med. 63ö ist übrigens auch dieser pylische Peri-

klymenos patre Neptuno genitus.

22] S.128) Od. \ 283 fr.: oTiXorarriv Koüpriv 'A|uqpiovo<; 'laai'6ao, ö<; uot ev

'Opxo|LievuJi Mivuriiuui Iqpi ävacraev •
y\ öe TTuXou ßaoiXeue, xcKev hk o'x d^Xacx tIkvo,

NeöTopd T€ Xpo|Liiov re TTepiKXii)Lievöv x' dfepiuxov (danach Paus. IX 36,8. X 29,5).

Man beachte, wie dem ionischen Dichter hier wieder Orchomenos und Theben

zusammenfließen; mögen auch die Hypomnematisten (Schol. X 283} versichern:

ou ToO ZtiGou d5€Xq)oO" exepoi; y^P outo(; oder exepo^ ouxo(; 6 'Ajuqpt'uuv, 'Ap-

Yeioq 6 Ai6(;, natürUch kann es sich nur um ein und dieselbe Sagenfigur han-

deln, wie auch daraus hervorgeht, daß die Periklymenos-Mutter Chloris sonst

zu den Niobiden gerechnet wird, Apollod. III 5, 6,4, Pausan. II 21,9. V 16,4 u.ö.

In den Schol. Nem. IX 57 ist der alten Genealogie: TTepiKXuneviui, 6^ fjv uiö;

TToaei6a)vo^ Kai XXu)pi6o<; -x^c, Teipeöiou die Bemerkung angefügt: 6|iiujvü)iou

xf|i NriXeux;, wobei man übrigens zweifeln kann, ob das überlieferte 6|aujvu|Liou

xoö Nr]Xeiu^ mit Heyne wirklich so oder nicht besser mit A. Mommsen in 6|uiu-

vuiuoq xOüi NriXeujq, also auf Periklymenos bezüglich, zu ändern ist. Auf Chloris

kann hier nicht näher eingegangen werden. Nur möchte ich betonen, daß sie im

Kult stets in Verbindung mit der Erdgöttin erscheint, mit Niobe an den oben

angeführten Stellen, mit Leto in Argos (Paus. II 21, 9), also eine Doppel-

gängerin der Köre Persephone ist, die denn auch in der vervollständigten

Genealogie bei Pherekydes (Schol. Od. X 281) als ihre Mutter erscheint: XXujpiv

xfiv 'AjLiqpfovoq xoO Mdoou Kai <t>epöeq)övri(; xfic; Mivuou BuYoxepa. Die Verpflanzung

des Amphion nach Orchomenos bildet das Gegenstück zu der Übertragung

des Orchomeniers Eteokles nach Theben, von der im Text S.119f. die Rede war.

23j (S. 128) Schol. Apoll. 1 156 (fr. 14 Rzach):

TTepiKXu|Liev6v x' dYepcuxov

öXßiov, dii Ttope büipa TTo.aeiödujv evoai'xOuuv

iravxoT'* dXXoxe i^ev y«P ^v dpvOeöOi q)dve<JKev

aiexö(;, dXXoxe &' auxe ireXeöKexo, 0aö|Lia i6eo6ai,

|uvjp|ur|S, ctXXoxe ö' auxe lueXicraeuiv d^Xact qjöXa,

dXXoxe 6" aivöq oqpii; Kai djueiXixoq. eTx€ 6e ödipa

iravxoi', ouK övo|uaaxd, xd |uiv koi eneixa öoXuuöe

ßouXf|i 'A9rivairi<;.

Den weiteren Verlauf muß man aus der vorhergehenden Paraphrase ent-

nehmen: 'HaiGÖoi; öe )nexaßXri9evxa ei<; xiva xu»v auvtiGuuv juopqpOüv ^iriKaöe-

O0f|vai xüui öiuqpaXmi xoO 2;uyoö xmv 'HpaKXeout; ittituuv, ßouX6|aevov eic; indxtiv

Kaxaaxfjvai xOüi Tipuui, xöv bk 'HpoKXea Kaipi'uu:; KaxaxoEeOöai xfii; 'ABrivdt;

uTTO&eiHdcTTic;. Welche der auv»i9iuv luopqpujv das war, berichten die Iliasscholien

des Venetus A zu B 336: koi 6r| Y€v6|uevov auxov lueXiaoav koi axctvxa eiri xoO

'HpaKXeou(; dpjLiaxo^ 'ABrivd öeiEaöa 'HpoKXei eiroiriaev dvaipeGfivai iöxopei

Hciohoc, ev KaxaXÖYOK;. Wir können zwei interessante hellenistische Weiter-

bildungen dieser Hesiodeischen Version nachweisen. Die eine steht in dem-
selben ApolloniosschoHon unmittelbar vorher: dv»iipTioe 6e auxöv 'HpaKXfjc; ei(;

luuTav luexaßXrieevxa ev xüji Trpöq rfuXiout; TToXemui Kaxd au|LtßouXfiv 'Aöriväc;

xOüi poirdXiui auxov itXriHa^ e|uiraYevxa uiOTtep lueXiaoav xaii Kevxpuji. Obgleich

hier die Worte Kaxct aujaßouXfiv 'AGrjvät; unverkennbar das Hesiodeische
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ßouXfii 'AQr]\air](; paraphrasieren, sind doch die Abweichungen so stark, daß
eine andere Quelle vorliegen muß. Möghch daß der hellenistische Dichter —
vermutlich war es Euphorion, aus dem vorher ein Vers zitiert wird (s. Anm.24) —
selbst auf diese Worte Hesiods angespielt hat. Die Abweichungen aber sind

folgende : Periklymenos verwandelt sich nicht in eine Biene, sondern in eine

fhege und setzt sich nicht auf das Joch, sondern auf das Kentron; der Hesiode-

ischen Version wird aber dadurch Rechnung getragen, daß gesagt wird, diese

Fliege habe so fest wie eine Biene an dem Kentron gehaftet. Gegen solches

lUuiTiq Gotpao^ gebraucht Herakles nicht den Bogen, sondern die Keule. Nach
der andern Version, die bei Ovid. met. XII 556 ff. und bei Hygin fab. 10 steht,

verwandelt sich Periklymenos in einen Adler; aber der Ausgang ist bei beiden

Gewährsmännern verschieden ; bei Hygin entkommt Periklymenos : in aquilae

effigiem commutatus mortem effugit; bei Ovid wird er getötet; zwar ver-

wundet ihn Herakles nur leicht, aber die Kraft der Sehnen ist doch gelähmt,

und beim Niederstürzen bohrt sich das Geschoß mit töthcher Gewalt in die

Wunde ein. Es ist wohl klar, daß hier Ovid umgestaltet. Noch ein Wort über

das Hesiod-Fragment. Die Worte rot \xv\i Kai CTreira öoXujöe ßouXfji 'A6rivairiq

werden dadurch, daß Athena den Herakles auf die Biene aufmerksam macht,

noch nicht hinlänglich verständlich. Erst dann erscheinen sie gerechtfertigt,

wenn Athena selbst in irgend einer Maske den Periklymenos verleitet, statt

sich in ein gewaltiges Tier wie Schlange oder Adler zu verwandeln, Bienen-

gestalt anzunehmen und sich so in die Hände des Herakles zu geben, etwa

wie in der Ilias X 216 ff. dieselbe Göttin in Gestalt des Deiphobos dem Hektor

den verhängnisvollen Rat gibt, sich dem Achilleus zu stellen.

2*) (S. 128) In der griechischen Mythologie eignet die Gabe der Verwand-

lung bekannthch vorzugsweise den Göttern des Meeres, wie Thetis, Nereus

und vor allem Proteus, mit dem schon Euphorion den Periklymenos vergleicht

(Schol Apollon a. a. 0. fr. 74 Scheidw.)

:

oq pd re iräaiv eiKTo, Qakäaawc, riure TTpiureui;,

umgekehrt Nonnos XLIII 247 vom Proteus:

eixe TTepiKXujaevoio ucXurpoTra 6a{6aXa [xop^>x\<^.

Nonnos erzählt dann die Geschichte nach Hesiod, läßt aber den Herakles die

Biene mit zwei Fingern erdrücken

:

ödKTuXot bxaah öuvdvj^ac;

i|;eu6aXeov juiinrma vöBriq e6pauöe jueXiaorii;.

Dem Flußgott Acheloos ist die Verwandlungsfähigkeit erst durch Sophokles

Trach. 9 fr. gegeben worden, nicht sehr geschickt; denn um sein Hörn zu

retten brauchte sich dann Acheloos nur in ein ungehörntes Wesen, z. B. eine

Schlange zu verwandeln.

25) (S. 128) Oder sollte sie doch angedeutet sein? Eine alte crux ist es,

daß auf der korinthischen Vase Periklymenos, der Praxis der schwarzfigurigen

Technik zuwider, weiß gemalt ist. Der Gedanke, daß damit die WeichUchkeit oder

die Furcht des Flüchtenden ausgedrückt sein sollte, ist zu abgeschmackt, um
ernstlich diskutiert zu werden. Verständiger war der Gedanke, daß ohne Rück-

sicht auf die koloristische Unterscheidung der Geschlechter ein Wechsel von
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schwarzen und weißen Figuren durchgeführt sei, w^ofür es freiUch an Ana-

logieen fehlte. Jetzt zeigt sich aber, daß auch auf dem attischen Skyphos,

wo von einem solchen Wechsel nicht die Rede sein kann, Periklymenos weiß

gemalt war. Also muß diese weiße Körperfarbe im Mythos begründet sein.

Aber wie? Nicht ohne große Bedenken und unter jeglichem Vorbehalt wage

ich eine Erklärung vorzuschlagen. Denkt man einerseits an Kaineus-Koronos-

Koronis, anderseits an Zeus, der in Gestalt der Artemis die Liebe der Kal-

listo genießt, so wird man eine Sagenform für möglich halten dürfen, nach

der der verwandlungsfähige Periklymenos die Gestalt eines Mädchens an-

nimmt, um sich in die Kammer der Ismene einzuschleichen. Um diesen ver-

zwickten Vorgang bildlich anzudeuten, hätten dann die Vasenmaler auf den

Einfall kommen können, Periklymenos zwar mit den Körperformen eines

Mannes, aber mit der Hautfarbe eines Weibes darzustellen. Freilich nicht

sehr geschmackvoll ; aber ist die Art, wie auf dem Krater bei R. Rochette Mon.

inöd. 26, 1 (danach Wiener Vorlegebl. V 9, 3) die Unterschiebung der Hirschkuh

an Iphigeniens Stelle dargestellt ist, vielleicht geschmackvoller? Und eine

gewisse Analogie bildet der androgyne Teiresias auf dem etruskischen

Spiegel des Museo Gregoriano (Mon. d. Inst. 11 29, Gerhard Etr. Spiegel II 240;

s. Fr. Müller Odyssee-IUustrat. S. 117).

2") (S. 128) Euripides Elektra 1258 ff., Hellanikos (fr. 82) in den Schol. Eur.

Or. 1648, Apollodor III 14, 2, 2, Paus. I 21, 4.

27) (S. 129) Athen. Mitt. VIII, 1883, S. 19 Z. 16.

28) (S. 129) Paus. 1X18,1: ck QrißAv bk 6bb<; kc, XakKiba kotcx TTu\a<; toü-

Tttc; eöTi Tac, TTpoiTi&ac;. xdqpo^ bk em Tf^i Xeujqpöpuui öeiRvurai MeXaviiXTrou,

Grißafujv ev toT^ luotAiaTa äfaQou xä TToXejuiKd. 2: toutou 6e e^-^VTaxa rpeic,

eiaiv dpYol XiQoi' 0r]ßaiiwv 6e oi xd dpxaia |uvrmoveuovxe<; Tu&ea <pao\v elvai

xov evxaööa K6i|uevov.

29) (S. 129) Hermes XXI, 1886, S. 103 ff.

30) (S. 13Ü) Paraphrasiert von Apollodor III 6, 8, 4; s. M. Mayer Herrn. XX,

1885, S.112 A.1, Wilamowitz ebend. XXVI, 1891, S.22Ö, R. Goedel De poetarum

. . apud mythographos memoria p. 14 f., der auch die Worte uopd iroxaiLibv

'\anr\v6v, die Bethe Heldenl. S. 61 A. 22 als Gegeninstanz anführt, als Pinda-

risch nachweist.

31) (S. 130) De Apollodori bibhotheca p. 67, Bild u. Lied 21 A. 19, Homer.

Becher S. 83 f., Bethe a. a. 0. S. 62. 77.

32) S. 130) Daß die Thebaner auch die Gebeine des Melanippos heraus-

gegeben hätten, was Pfister Rehquienkult I S. 211 für mögUch zu halten

scheint, ist natürlich völlig ausgeschlossen.

33) (S. 130) Vgl. Poseidon Melanthos Text S. 20.

34) (S, 130) Astakos, Vater des Melanippos, Aischylos Sept. 407, Herodot

V 67, Schol. II. E 126, Schol. Lyk. 1066, Soph. fr. 731, Apollodor HI 6, 8, 2,

Statius VIII 718. 725. Bei Pausanias und in den Pindarscholien fehlt der

Vatersname.
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35) (S. 131) Es lohnt sich, die verschiedenen Brechungen dieser ÜberUeferung
synoptisch zu veranschauhchen

:

Schol. II. A E 126 Schol. II. G E 126

Tuöeuc; 6 Oiveuu<;

ev tOüi GrjßaiKiJüi

TToXe|uiui UTTÖ Me-

AaviTtTrou toO 'A-

ÖTOKOU eTpu)6ii'

<paa\v ev tOui Qr\-

ßOlKÜJl 1T0\e|LlUJl

Tuöea TpuuBevxa

uirö MeXaviTTTTOU

Toö 'AöTaKoO

öqpööpa dfava-

Kxfiaar

Schol. Lyk. 1066

ev tOüi ©rißaiKUJi

TToXeiaiui ouTOc; 6

Tuöeü^ UTTÖ MeXa-

VITTTTOU TOO 'AöTO-

Koö eTpdiGri,

'AiLiqpidpeiüv be

q)oveü(javTa aü-

10 TÖv 6oövai rfiv

KeqpaXfiv TUJi Tu-

öei-

Tov 6e 6 1 K r] V

9r|p6(; dvauxü-
lö Savxa po9eiv

xov CYKeqpaXov

UTTÖ 6u|io0.

Kax'eKeTvo 6eKai-

poO irapeivai 'A-

20 ÖTiväv döavaöiav

aOxüJi cpepouoav

eS oupavoO Kai

öid x6 nvaoq d-

TieöxpdqpQai.

25 xov 6e 0eaad)Lie-

vov irapaKaXeaai

Kav xOui irai6i au-

xoO xapiaaaQai

'Aiuqpidpeuj^ bk

Kxeivac; xov Me-

XdviTtirov XTiv Ke-

qpaXrjv eKÖmoe,

KOI dvofHa^aCi-

xr^v 6 Tu6eü(;

xov CYKecpa-

Xov eppoqpei utro

0U)LlOÖ

'ABrjva bk kojlii'-

Zovoa TuöeT d9a-

vaai'av löoOöa x6

|uiaö|aa diteöxpd-

cpr] auxov.

Tu6eü(; bk fvobc,

kber\Qir\ Tr\c, 9eo0

i'va Kav xuji -naibi

auxoO Trapdöxrii

uqp' f\c, TTXr]Tn(; u-

öxepov direöavev.

exi bk tujvToc, xoö

Tuöeo^ 'A|uq)idpao(;

6 ludvxi^ dvriipriKOj(;

xov MeXdvviTTOv i]-

veYK€ xfiv Ke9aXr)v

auxoö xuji Tuöel,

Kai bc, Kaipi'uj«; 6a-

KVOjUevOq OTTO Tf\<;

TrXriTfj«;

6iacrxioa<; ckci-

vou xf^v Keqpa-

Xriv direppöcpr)-

ae xov eyKecpa-

Xov

o6ev, iij<; Xe^ouaiv,

efiioriöev auxöv ri

'Aöriva* (pepovaa

ydp dBavaötav d-

iTeoxpdq)Ti iöoOaa

x6 kffefovoq.

Schol. Find. N.X 12

Kaxd Yop TOV Qr]-

ßaiKÖv TToXeiuov Me-

XaviTTTTOc; (fjv 6e

ouxo^ ^P<JU^ GrißaT-

oq) expijuae xov Tu-

öea*

6 bk TTpoq xfiv tlXl]-

YHV 9u|uriva^ Ka9i-

Kexeuoe xov 'A|u-

qpidpaovdveXeivxöv

MeXaviTTiTOv Ka\

irpoaaYaYeiv auxoO

xf)v KeqpaXriv • itpoö-

ax9eiari<; bk auxOüi

Tf\q KeqpaXfic; Kai

Tf\<; öpYTic; viKTiad-

ar\<; xov öeovxa Xo-

Yiö|aöv dneYeo-
oaxo xOüv MeXa-
VlTTTTeitUV Kpeu)v,

u)(; Kai EupiTTiÖTi«;

ev xüji MeXeaYpuui

qprioi'v 'ei<; dv6po-

ßpüüxai; ri6ovd<; d-

qpi'Eexai KoprivaTu-

6eü^ Ycvuai Me-

XaviTTTTOu oirdaai;'.

xexpujjLievuui ouv

xu)i Tu&eT rj 'A9r|vä

xriv d9avao{av ira-

prJYOYe, Kai ouk d-

irnXauoe Tf\c, buj-

peäc, exi öid xr)v

x&v dv9puuTTeiu)v

Kpeujv ßpijüoiv.

elxa u)^ auxöc; ouk

e6uvti9Ti Tf\c, d9a-

vaöia<; xuxeTv rjSi-

cuöe xfiv 9eöv eiti

xov Ato|nri6riv x6

öujpov |uexa0eivai.

xriv d9avaa{av. xfjv d9avaaiav

30 iöxopei <t>epeKÜ- ri ioxopia iropd

br\c, Toic, kukXikoTc;

9. 10 Kxe(vavxa xov MeXaviinrov T — 15 poqpav T — 17 Otto 9u|uo0 cm. B —

_

21. 22 eS oupavoO qpepouoav B



Tydeus und Melanippos, 49

Von kleinen Schwankungen abgesehen besteht die größte Abweichung in

der Erzählung vom Kannibalismus des Tydeus. Hier ist nämlich in den Pindar-

scholien eine Nebenquelle, Euripides' Meleagros, herangezogen und den Worten

dv6poßpuJTa(; riöovd^ entsprechend dueYeuaaTO tuiv MeXaviTnreiiuv KpeAv ge-

sagt, während in dem Originalbericht von dem Schlürfen der Hirnmasse die

Rede war. Aber auch hier weichen die Iliasscholien und die Lykophron-

scholien etwas voneinander ab. Nur die ersten haben das kraftvolle öiKriv

Qr]poc, dvaTrTuHa<;, was wohl auf das Epos zurückgehen könnte, aber schon in

den Genfer Schollen zu dvoi'Eac; abgeschwächt ist. Dagegen ist das biaa\laac,

€K€{vou xfiv KCqpaXiiv der Lykophronscholien den Worten des Sophokles fr. 731

bitx Kotpa reiLiuiv nachgebildet. Wie in den Pindarscholien Euripides, ist hier

Sophokles herangezogen, was zu den von Goedel De poetarum apud mytho-

graphos memoria zusammengestellten Beobachtungen durchaus stimmt,

36) (S. 133) Schol. II. T Z 397 zu ©nßri inroTrXaKin : 'EpiönXa? Koi Acßri«; ol

'AaTaKoO änapxhc, ec, OoiviKtiv ciTtö 0tißr|(; (pkpovxec, eEiuööriaav koi o\Kr\aa.Yreq

€Kd\eöav aurnv Ka9' 6)Lmjvu|aiav.

37j (S.134) Schol. Ar. Av. 1536 (fr. 41B1.): Euqppövio?, oti Aibc; GuTciTtip r\

BaoiXefa, koi öokci tu kotci rfiv deavaaiav aurri oiKOvoiLieiv, f\v ixei koi Trapd

BaKxuXiörii r\ 'AGrivd tuji Tu6eT öoiaouöa [xr^v äQavaaiav]. Aus dieser Geschichte

hat Lukian die döavaaia entnommen, die Ganymed zu trinken bekommt, Dial.

Deor. 4, 5.

38) (S. 134) S. Hermes XXXIII, 1898, S. 154, Goedel a. a. 0. p. 16. 53.

39) (S. 135) Vgl. den alten Namen der Insel Makris, unter dem sie sowohl

als Amme der Hera (Schol. II. B B 535, Plutarch de Daedal. 3) wie als Tochter

des Aristaios (Schol. Apoll. IV 1131. 1138) personifiziert wird.

40) (S. 135) Sollte der Athamantide Mekistos, den Stephanos v. Byz. s. v.

nach Triphylien gehen und dort die gleichnamige Stadt gründen läßt, mit

Mekisteus identisch sein, so würde diese Figur einen ähnlichen Umweg ge-

macht haben, wie Tydeus.

*i) (S. 135) Das älteste Zeugnis ist Od. o 225—256, wo das Stemma so

aussieht

:

Melampus

Antiphates Mantios

Oikles Polypheides Kleitos

, I I

Amphiaraos Theoklymenos

Alkmaion Amphilochos.

Hier ist nun wohl ohne weiteres klar, daß der Stammbaum der wirklichen

Melampodiden durch die jüngere Linie repräsentiert wird. Von den Mittel-

gliedern, durch die Amphiaraos mit Melampus verknüpft wird, mag Oikles schon

in seiner Urheimat der Vater gewesen sein ; daß die Dichter später OiKXeiöa?

(Find. Nem. IX 17. X 9) ebenso als Eigennamen gebrauchen wie 'Axpeiöriq, be-

weist dafür freiUch nichts,, da hier das Epos maßgebend war. Ob Antiphates

Robert, Oidipus. II. 4
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ebenfalls ein alter Graiker oder bloße Flickfigur ist, läßt sich nicht entschei-

den. Auf diese Odysseestelle gehen Schol. Find. Nem. IX 30, Schol. Phoin. 173,

Schol. Aisch. Sept. 569 (wo Antiphates ausgefallen ist) und Diodor IV 68 zu-

rück; jedoch ist bei diesem die Genealogie noch mit einer Reihe meist belang-

loser Frauennamen ausgeschmückt, von denen nur Hypermestra, die Tochter

des Thestios, auch in den Aischylos- und Euripides-SchoUen, bei ApoUodor
I 7, 10 und Hygin fab. 14 und 70 wiederkehrt; auch zeigt man in Argos ihr

Grab, Paus. II 21, 2. Sie wird also wohl auf das Epos zurückgehen. Die

Tendenz der Erfindung ist klar. Wenn man eine Schwester der Althaia dem
Amphiaraos zur Mutter gab, so sollte dieser dadurch mit dem ätoUschen

Königshause, das in dem Zug der Sieben durch Tydeus so glänzend vertreten

ist, in verwandtschaftliche Beziehung gesetzt werden. Nur Pausanias II 18, 4

scheint eine abweichende Genealogie zu kennen, wenn er schreibt: ctTTÖ |Liev

bY\ B{avTO<; ßaaiXeuouai irevrc ävbpe^ kiti feveac; riaaapac, kc, Kudviinrov

TÖv AiTiaXeiuc;, .... dito bk MeXdjiTroöoe; Y^veai xe cE koi äv&pe<; i'öoi |J€-

Xpii; 'AjuqpiXöxou ToO 'Ajnqpiapdou. Denn auch wenn man Melampus mitzählt,

erhält man immer erst fünf Generationen. Man könnte daher denken, daß

vor 'A|Liq)i\6xou der Name eines seiner Söhne ausgefallen wäre; denn daß die

Sage Söhne des Amphilochos kannte, beweist ihr )Livf^|aa im Amphiaraosheilig-

tum zu Oropos (Paus. I 34, 3). Aber daß einer dieser Söhne auch in Argos

König sein sollte, widerspricht dem feststehenden Zug der Sage, daß Amphi-

lochos nach dem Fall von Theben Argos verläßt. Auch müßte dann dieser

Amphilochide von Pausanias II 30, 10, wo Diomedes und Sthenelos als Vor-

münder des Kyanippos erwähnt werden, gleichfalls genannt sein. Und über-

dies wird beim Geschlecht des Blas dieser nicht mitgezählt; denn da es vier

Geschlechter und fünf Könige sind, muß Pronax, der Bruder des Adrast,

eingerechnet sein, so daß die Liste lautet: Blas -Talaos-Pronax -Adras tos

-

Aigialeus- Kyanippos, der übrigens bei ApoUodor I 9, 13, 2 Bruder des Aigia-

leus ist, es sei denn, daß man dort nach Heynes Vorgang schreibt: •iraT(; bk

AiYiaXeuc; ou KudvnnTO<;. EndUch verbietet der Parallelismus: kc, Kudviinrov

TÖV AiTiaXeiwi; — M^XP'<; 'AjuqpiXoxou xoö 'Ajuq)iapdou an den Ausfall eines

Namens zu denken. Also muß Pausanias eine Stammtafel des Amphilochos

gekannt haben, in der zwischen Amphiaraos und Melampus außer Antiphates

und Oikles noch zwei weitere Mittelglieder standen.

Es verlohnt sich aber, auch auf die zweite Linie der Melampodiden, zu der

sich der Theoklymenos der Odyssee rechnet, und die nach dem oben be-

merkten die allein ursprünglichen Melampodiden enthält, einen Blick zu werfen.

Die Linie des Kleitos, der in der Odyssee von Eos geraubt wird, also keine

Nachkommenschaft hat, wird bei Pherekydes fr. 24 a FHG IV p. 638 (Schol.

Townl. IL N 663) folgendermaßen weitergeführt:

Kleitos

Koiranos

I

Polyeidos

Euchenor Kleitos,

,01 0)ißa? eiXov öuv toTc; 'Ehitövok;" eneiTa kc, Jpoir]v epxovxm öuv 'AyaineiLivGvi

KOI GvriiöKei Euxnviup uub 'AXeHdvöpou' (N 663 ff.). Hier soll also der große
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Seher von Korinth mit Melampus genealogisch verbunden werden. Dasselbe

erreicht mittels eines anderen Zwischengliedes das bei Pausanias I 43, 5 über-

lieferte Stemma:
Melampus

I

Abas

I

Koiranos

Polyeidos,

das auch bei ApoUodor I 9, 13 zugrunde liegt, wo die Gemahlin des Talaos, Lysi-

mache, eine Tochter des Abas und Enkehn des Melampus, heißt. Dieser

dritte Sohn des Melampus ist augenscheinlich aus dem Stamme des Lynkeus-

geschlechts hergenommen, wo der ungleich berühmtere Träger dieses Namens
Sohn des Lynkeus und der Hypermestra ist, ebenso wie diese Hypermestra

der Mutter des Amphiaraos ihren Namen leihen muß. S. auch F. Friedländer

Argolica p. 57 ff.

42) (S. 135) Schol. IL BT I 557: 'ibac, irapoTiveTai ei<; 'OpTVflav xfiv ev

TT^i XoXkiöi KOI evTeO0ev äpudZiei Vriv Eur|vou eu^arepa fAapm]aaav. cxujv öe

'iTriTOU<; TToöei6u)vo(; r]Ti€lf€TO. 6 öe Eurivö^ elq k-niZr\Tr\aiv eir\\Qe Tf\c, QvfaTp6<;.

e\60uv öe Karo tov AuKÖpinov Troxaiuöv Tf\c, AiTUjX{a<; |Lifi KaxaXaßujv eauröv eic,

iTOTa|uöv Ka6f^Kev, folgt die Geschichte von Apollons Raub und am Schluß: iu(;

&id(Jri|uov ouv xriv iatopiav irapeipTCtOTai (seil. Homer) T, woraus in B outuj? br\

Zijuujvi6ri(; xfiv iöTopfav irepiefpYaöTai geworden ist. Vgl. ApoUodor I 7, 8, der

also nicht, wie ich De ApoUodori bibl. p. 87 angenommen hatte, aus Simonides

schöpft.

*3) 'S. 135) Strabon [aus ApoUodor) X 465: 'Apxejuaxoc; 6' 6 Eußoeu? qpriöi roü^

Koupf\Ta<; evXaXKi'öi öuvoiKfiöai, (Juvexu)<; be trepi toö AtiXdvTou it€6(ou iroXe-

}xoi)VTa<;, CTieiöri oi iroXeiuioi Tf\z kojuti^ eöpaTTCVTC Ti\q eiuirpcoöev xai Kareöniuv

auToüq, ÖTria0ev KO|nu)vTaq f^veööai, xct b' eiuitpoöGev Kci'peaöai • bib koli Koupfi-

lac, duö Tf\c, Koupäe; KXriGfivai' |U€ToiKf\(Jai 6' ei^ Tf)v AiriuXiav koi koto-

öxovra^ TCt rtepi TTXcupujva x'J^pi« Touq irepav oiKoövTa(; toö 'AxeXuiiou öict tö

dKOVjpouc; q)uXdTTeiv rdc; KeqpaXd^ 'AKopvävac; KoXeöai (FHG. IV 315 fr. 8). Vgl.

Schol. B B 542 zu öiriöev KO)aöu)VTe<; "Aßavxeq. E. Schwartz (bei Pauly-Wissowa)

verweist diesen SchriftsteUer mit Recht spätestens in das dritte Jahrhundert.

Selbst wenn es sich hier, was Wilamowitz Hom. Unters. 171 A. 11 offen läßt,

um gelehrte Kombination handeln sollte, würde doch die Grundlage dieser

Kombination die Vorstellung von einer Verbindung zwischen Euboia und
AitoUen sein. Wilamowitz verweist an derselben SteUe S. 171 f. auch auf die

Ansiedelung des Abanten Elephenor in Othronos, MeUte und Amantia.

4*) (S. 135) Ein vielleicht zufäUiges, aber doch zu erwägendes Zusammen-
treffen ist es, daß noch bei Statins zu den Truppen des Tydeus ein Kontingent

aus diesem Chalkis gehört, Theb. IV 105 f. : loniis et fluctibus hospita portu

Ghalcis.

45) (S. 135) Serv. Aen. VI 479, Schol. Stat. Theb. I 669.

46) (S. 136) II. B 639 oi TTXeupüüva vejuovTO koi "ßXevov r|66 TTuX»ivtiv ; dazu

ApoUodor fr. 166 (bei Steph. Byz. s. v.) und Strabo X 451 (gleichfaUs aus Apol-

lodor); nach diesem von den Aiolern zerstört.

4*
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4T) (S. 136) Apollodor III 6, 3,1, Hygin fab. 70, Paus. IX 8,7. X 10, 3. Schol.

T i 114 (wo der Name des Vaters in 'Ittttötou verschrieben ist\ Der ganze Stamm-
baum Schol. Phoin.180: 'Ittttovoou toO 'AvaSaYÖpou toö 'Ap^efou toö MeYaTTev9ou

ToO TTpoiTOU ToO "AßavTO? toO Auykcuj«; toO Aiyutttou, |LiriTp6<; 6e Aao6iKr|(; Tf|c

"Iqpio? TOÖ 'AXcKTopo^. Schol. Pind. Nem. IX 30 fehlt Anaxagoras, s. darüber

die Anmerkungen zum nächsten Kapitel. Ein anderes Stemma steht Schol.

Phoin.133 (Tydeus) lurirpö«; &e TTepißoioK; Tf^(;'lTrTtov6ou toO OiKXeou(; ToO'AOTaKoO

TOÖ 'EpinoO Ktti + 'AöTcißriq Tf\c, TTriveiou. Bis OiKXeouc; ist alles verständhch.

Tydeus soll hier nicht mit den Proitiden, sondern mit den Melampodiden in

Verbindung gebracht und zum Neffen seines alten Kriegskameraden Amphiaraos

gestempelt werden, wie in der andern Genealogie zu dem des Kapaneus.

Aber bei den älteren Gliedern des Stammbaums beginnt die Schwierigkeit,

denn diese führen durchaus nicht auf Melampus. 'AaraKOÖ ließe sich ja zur

Not, wenn auch keineswegs sehr probabel, in "AvTitpaTou ändern, aber es bleibt

dann immer noch das göttliche Ahnenpaar, Hermes und die Peneiostochter

mit dem verderbten Namen, wie auch an der Spitze der Ahnenreihe des Oineus

in beiden von dem Scholiasten angeführten Fassungen ein Gott steht. Es

scheint also, daß Tydeus nicht nur zu Amphiaraos, sondern auch zu seinen

Gegnern, den Astakiden, in verwandtschaftliche Beziehungen gesetzt werden

sollte. Dabei bleibt freilich vieles rätselhaft und dunkel ; aber einfach beiseite

schieben, wie es in Roschers Lexikon geschieht, läßt sich eine solche Über-

lieferung nicht.

48) (S. 137) S. Studien zur Ilias 364. Ö71.

49) (S. 137) S. Mon. d. Lincei IX 1899 p. 11 ff.

50) (S. 137) Die Worte sind vielfach kritisch behandelt, s. Hiller v. Gaertringen

bei Pauly-Wissowa Real-Enzykl. I 1742. VIII 1920. Um Übereinstimmung mit

Apollodor herzustellen, bei dem Hippostratos nicht Enkel, sondern Sohn des

Amarynkeus ist, nahm Heyne, dem auch Rzach und Hiller von Gaertringen

folgen, den Ausfall eines Verses vor (puKxeoc; a.'^Xabc, moc, an, so daß noch von

einem zweiten Heros die Rede gewesen wäre. Aber da es dem Scholiasten nur

auf Phykteus, den Eponym von Phykteon, ankam, hätte er in diesem Fall den

Hippostratosvers gar nicht zitiert. Das Mißverständnis des gentilicium 'A|aa-

puYK€{6n? (vgl. AiaKiöriq u. a., G. Meyer De Homeri patronymicis 20) kann man
dem Mythographen sowohl zutrauen als verzeihen. Mehr zu überlegen ist,

ob nicht mit Lübbert und Knaack Ouxeoc; zu lesen ist, eine Namensform, die

Istros fr. 45 bei Stephanos Byz. s. v. für eine eleische Stadt bezeugt, während

<l>UKTeü<;, 4>ÜKT60v anderweitig nicht zu belegen ist. Vielleicht wird man auch

bei Pausanias V 1, 11, wo als Vater des Amarynkeus TTutt{o(; steht, 0ukt€Ü<;

oder OuTeuc; herzustellen haben. Anders Höfer in Roschers Myth. Lex. III 3412.

51) (S. 137) Schol. Soph. Ai. 1297, Wilamowitz An. Eur. 255, Herodot IV 154.

S. Malten Kyrene S. 102 A. 2 und unten die I. Beilage über die Aigiden.

52) (S. 137) Diodor. IV 35, 1 ff. : ä|ua öe rouToiq irpaTTOiaevoK; (dem Tod des

Meleager und dem Selbstmord der Althaia) 'Ittttovouv ev "QXevuJi Trpo^ xrjv Qvfa-

repa TTepißoiav, cpdtaKOUöav auTriv eE "Apeoc; uirdpxeiv eYKuov, öievexöevra irejuiijai

Touxriv ei(; AiTuuXiav Tzpoc; Oivea Kai irapaKeXeucraöBai xaüxriv äqpavi'aai xriv xa-

XiöxTiv. 6 6' Olveü«; dTroXuuXeKijue; •n-poaqpdxuuc; uiöv Kai Y^vaiKa x6 fxkv ciTjGKxeivai

xrjv TTepißoiav aTreYvu), y'IMO";
^' aux^v eYevvrjaev uiov Tuöea.

i
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53; (S. 138) Welcker Griech. Tragöd. I 428 ff.

5*) S. 138) Schol. IL ABT A 400 : 'Avrfiuaxo? (pr\ai itapa öuq)opßoT(; dvaxe-

xpaqpGai Tuöea. Plutarch Proverb I 5 Tuöeüq ck öuq)opßiou: em tu)v aTraibeuTiuv.

Oiveü<; rriv öu^arepa 'Ittttovoou TTepi'ßoiav eßictoaTO" fvobc, bk auxriv cykugv

ouöav 6 Traxrip öuq)opßoT(; -napibwKe laexä xoO YCvo|uevou iraiöiou Tuöeuuc;.

55) (S. 138) Dion Prus. 60, 6 (Soph. und Eurip. 0ueOTri(;), Hygin fab. 88, Apol-

lodor Epit. 2, 14, Schol. Eur. Or. 14, Schol. Plat. leg. VIII 839 C, Andokides 1 128.

56] (S. 139) S. Studien zur Ilias S. 31 A. 1.

57) (S. 139) In der 'OnouvTduv noXiTeia bei Harpokration v. "Anqpiaaa

(fr. 562 Kos.).

58) (S. 140) Hygin a. a. 0.: Tydeus .... Oenei et Periboeae captiiae filtus a

patre [expulsus), quod fratrem Mdanippum in venatione occiderat, ebenso Statins

Theb. I 402 f.: fraterni sanguinis illum conseius horror agit. 0. Jahn Arch. Zeit.

XXV, 1867, S. 39, Ribbeck Körn. Trag. Ö21 ff.

59) (S. 140) Apollodor I 8, ö, 2: döeXq)6v Oiveü(; 'AXKCteoov, und über den Be-

richt der Eoeen Pausanias VI 21, 10, Schol. Pind. Ol. 1 127 (fr. 147 Rz.).

60) (S. 140) Nur in der wüsten Kompilation Schol. II. A A 376 (s. oben

S. 109) ist bloß von einem einzelnen Vetter die Rede: ßoriöiüv YÖp KOKeTvoc;

TUJi Trarpi töv evavTiouinevov dTtoKTeiva(; äv€ij;ibv eqpuYev.

61) (S. 140) Statt dessen steht in den Schol. B töv d6€\q)6v (1. Traxpd&eXqpov),

in den Schol. A ganz unsinnig: tou(; hk dv€V|»ioü(; koi töv dvevpiov.

Schol. A am Anfang ist natürlich AuKuuirea koi 'AXKd9ouv 'A^piou (eauroö Cod.)

TTOiöa^ zu lesen.

62) (S. 141) Auf die Alkmaionis haben Immisch (Klaros S. 183) und Bethe

(Theban. Heldenheder 130 f.) den Bericht Strabons VII 325 und X 462, der über

Apollodor auf Ephoros zurückgeht, schlagend richtig zurückgeführt. Euripides,

obgleich auch bei ihm mehrere Agriossöhne vorgekommen sein müssen (Schol.

Arist. Ach. 418, fr. 562. 568), wird doch wohl die Sechszahl der Alkmaionis

etwas reduziert haben. Als handelnde Person scheint Lykopeus aufgetreten

zu sein (Hygin fab. 175). Sonst scheint Euripides sich ziemlich strikt an seine

epische Quelle, also wie wir eben sahen, die Alkmaionis gehalten zu haben;

nur eine sehr gewichtige Änderung hat er vorgenommen. Statt Alkmaion gibt

er dem Diomedes vielmehr Sthenelos zum Gefährten; so berichtet wieder

Hygin a. a. 0., der bis auf einen gleich zu erörternden Punkt die Hypothesis

des Stücks ziemlich genau wiederzugeben scheint. Den Alkmaion konnte der

Tragiker wegen des Muttermordes nicht brauchen. Bevor er seinen Vater

gerächt hatte, durfte er Diomedes nicht helfen; und nach der Rachetat wurde
er von den Erinyen verfolgt. In der Alkmaionis fiel diese Schwierigkeit fort,

wenn anders Bethe a. a. 0. S. 131 den Schlußsatz des Asklepiadesscholions

Od. X 326, nach dem Muttermord und Sühne vor den Epigonenzug fallen, mit

Recht auf dies Epos zurückgeführt hat. S. darüber das VIII. Kap. über die

Mythographen. Euripides aber muß im ersten 'AXK|uaiiuv den Muttermord

auf den Feldzug haben folgen lassen. So nahm er Sthenelos, was ja durch

die Ilias sehr nahe gelegt war. Wenn aber Hygin diese Ereignisse Bio devicto,

ebenso wie Antoninus Liberahs 37, geschehen läßt, so kann das nicht Euri-

pideisch sein. Die Fragmente des Prologs (558. 559) beweisen, daß die beiden
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Feldzüge gegen Theben ausführlich erzählt waren. Darauf noch den Bericht

über den trojanischen Krieg folgen zu lassen, hätte nicht nur den Prolog

überlastet, sondern wäre einfach geschmacklos gewesen.

63j (S. 141) Über seine Ankunft bei Adrast s. das nächste Kapitel.

6*) (S. 141) Herodot V 67: iipuitov y^P *1V Kai €<jti ev avri\i rf\i OYopfii Tiiv

ZiKuujvdjuv 'Abpr\aTO\} toö TaXaoO .... oi 6e Zikuoivioi etuGeöav jueYciXuuaTi

Kotpra Tijuäv töv "AbpriöTOv . . . . xd re 5fi äWa oi ZiKuoivioi €ti'|uuuv tov "Aöpi-j-

öTov, KOI 6fi Tipbc, Tct udBea auroO Tpa^iKoTai xopoTöi e^epaipov, töv |nev Aiö-

vuaov QU Ti)LHI)VTe<;, tov bk "AöpriOTOv. KXeio9evri<; bk xopou^ M^v tOüi Aiovuauui

ÖTreSiüKe, Triv bk äXXriv Guöiriv MeXavdnruji.

65) (S. 142) Die Reste des von Pausanias II 7, 5 erwähnten Dionysostempels

sind noch nicht genügend untersucht; aber der Sophist gedenkt bei dieser

Gelegenheit zweier alter Kultbilder des Dionysos, die im KoaimiTtiptov auf-

bewahrt und einmal im Jahre in nächthcher Prozession in den Dionysos-

tempel gebracht werden, und diese setzt wenigstens die Legende in vorklei-

sthenische Zeit. Das eine, der BdKxetO(;, sollte von Androdamas, dem Sohne

des Phleius und Enkel des Dionysos, geweiht worden sein, und da Phleius

bekanntlich alten Dionysoskult hat, wäre es möglich, daß das Bild von dorther

stammt; den andern, den Auaio<;, sollte der Thebaner Phanes kurz vor der

Heraklidenwanderung aus Theben herbeigebracht haben, wieder ein legenda-

rischel" Ausdruck für die engen Beziehungen, die in alter Zeit zwischen

Sikyon und Theben bestanden haben, s. Text S. 79.

66) (S. 142) Kleine Schriften I S. 4; vgl. Griech. Götteri. I 447.

6^) (S. 142; Dieuchidas von Megara (fr.3) in den Schoben zu Pind.Nem.IX 30:

Ai€uxiöa(; 6e ev tOji TpiTiui tujv MeYctpiKOuv t6 juev Kcviipiov toO 'A6pd<JTau ev

ZiKuujv{ cpriaiv, cnroKeiöeai 6e auTÖv ev MeYctpoit;. Paus. I 43,1: ex^i 6e Trapd Me-

Yapeööi KOI "AöpaöTO^ Ti|ud<;' qpaöi bk äTTO0aveTv irapct öqpi'öi koi toOtov, otg eXuuv

Grißac; dirflYev ÖTTi'auj tov öTpOTOv, aiTi'a bi oi eavoTOu ff\pac, koi Trjv AifiaXiwc;

Y6vea6ai TeXeuTiiv. Daß Pausanias hier aus Dieuchidas schöpfe, wie Bethe

bei Pauly-Wissowa I 411 vermutet, wird sich kaum beweisen lassen.

68) (S. 142) Paus. II 23, 1 ff.: evTeOSev epxo|Lievoi(; 666v KaXou|aevTiv (KciXt^v)

va6<; eOTiv ev öeHiäi Aiovuaou • to 6e äYaX|Lia elvai XeYOuaiv el Eußoiac;

ToO Aiovuaou 6e effVTaTVj oiKi'av 6\\iei Trjv 'AbpdaTou.

69) (S. 143) Herodot V 67, danach, aber erweiternd aus anderer gleichfalls

von Herodot abhängiger Quelle, Pausanias II 6, 6. Über Menaichmos s. die

nächste Anmerkung; über den Versuch der Schoben B zu B 572, diese Tra-

dition mit dem Iliasvers auszugleichen, die Anm. zum nächsten Kapitel.

TO) (S.143) Schob Nem. 1X30: Mevaixiuoc; bk 6 Iikuujvioc; (fr. 3) outuu Ypdqper

'xpovou irapeXeövToq iroXXoO TTpuJvaH |uev 6 TaXaoö koi Auöi|ndxri<; Tfic; TToXüßou

ßaaiXeüuiv 'ApYeiuuv dTTO0vtii(JKei KaTOOTaaiaöeei^ uttö 'A|uq)iapdou Km tujv 'Ava-

EaYopibOuv "AöpaOTOc; bk ö äbeXcpbc, toO TTpuuvaKTOc; qjuYUJV fjXGev eiq IiKuuJva

KOI Triv TToXußou juriTpoTTOTopo«; ßaöiXei'av Xaßuuv eßaaiXeuöe Tfj(; Iikuu)vo<; koi

TÖ Tf)(; "Hpa<; Tf\c, dXeHdvöpou KaXou|Lievr|^ iepöv küQ' övirep ujiKei tottov

iöpuaaTO. Dann, vielleicht aus anderer Quelle: t^v bk eTri)uvu|u(av eXaße toü-

Tr|v TÖ iepöv 6id tö qpeuYovTO töv "AöpaOTOv i6püöaa9ai [koi KaXecfai iepöv Hpa;

dXeSdv6pou atliet. Blass]. tö bk cpuYeiv rivec, dXäo9ai tuvöjuaZov. T. Mommsen
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wollte d\eHdv6pou in 'AXeac, ändern, was mir sehr kühn erscheint. Paus,

n 11, 1: 'Etrunrea &e koi 'Apreiuiöi Km 'AtröWinvt t6 TrXriaiov iepbv noif\aai Xe-

Youöi, t6 &e jLiex' auTÖ "Hpa<; "AöpaöTOi;* äfaXpLaja bk uireXemexo ouöeTepuui*

ßuj|Liou^ be ÖTTiaBev toO 'Hpaiou töv |nev TTavi vjiKob6iir\aev, 'HXi'uui 6e Xi'Oou

XeuKoO ToO be iepoö Tr\c, "Hpa(;, r|v löpuöaTO "Aöpacrro?, 6X(yov dTru»Tepiu ktX.

Auf die Flucht des Adrastos komme ich im nächsten Kapitel ausführlich zurück.

7^) (S. 143) Als hervorragender Teilnehmer an einer Eberjagd erscheint

Adrastos auf der Dodwellvase (am besten bei Brunn und Lau Griech. Vasen

Taf. 4). Das ist natürlich die peloponnesische Parallelsage zu der kalydoni-

schen Jagd, zu der auch ursprünglich Atalante und Ankaios gehören, bis sie

von der mittelgriechischen Sage annektiert werden. Um so merkwürdiger ist

es, daß der Tote unter dem Eber nicht die Beischrift Ankaios, sondern Philon

trägt. Dagegen sind die beiden anderen Helden Lakon und Thersandros (der

Sohn des Sisyphos Paus. II 4, 3. IX 34, 7. 8. X 30, 5) sehr passende Teilnehmer

an einer peloponnesischen Jagd. Die andere Szene, wo ein Knabe in Gegen-

wart Agamemnons entlassen wird, steht natürlich zu dieser Jagd in keiner

Beziehung.

^2) (S. 143) S. V. Wilamowitz Die ionische Wanderung (Sitz.-Ber. d. Berl.

Akad. 1906) S. 73 und Gott. gel. Anz. 1914 S. 71.

'^^) (S. 143) Usener bei Bethe a. a. 0. 65 und Der Stoff des griechischen Epos

Sitz.-Ber. d. Wien. Akad. CXXXVII, 1897, S. 37 (Kl. Schrift. IV 234) läßt allerdings

Adrastos und Amphiaraos im Mutterland seit alter Zeit verbunden sein, indem

er sie dem Brüderpaar Amphios und Adrastos in der Ilias, den Söhnen des

Sehers Merops (B 830 ff. A 328 ff.), gleichsetzt. S. aber hierüber Studien zur

Ilias S. 379 [und neuerdings P. Friedländer Rhein. Mus. LXIX, 1914, S. 333].

?*) (S. 143) ApoUodor 11 2,2: outoi koi kotcx faOTpbc, juev exi ovxe^ eöta-

öi'aZov irpö^ dXXTiXou(;, lii? bk dvcrpdqpriöav, Tiepi Tf\<; ßaOiXeiac; €TroXe|Liouv. —
Eine große Überraschung, eine genaue Parallele, bringt der mir in diesem

Augenblick zugehende X. Band der Oxyrhynchus-Papyri. Da der Textbogen

schon ausgedruckt ist, muß ich in dieser Anmerkung dazu Stellung nehmen.

In dem sehr gelehrten Traktat 1241, dem Hunt in Ermangelung eines besseren

den Titel Chrestomathie gegeben hat und dessen Abfassung nach seinem

schlagenden Nachweis in die letzte Ptolemäer- oder die frühe Kaiserzeit fällt,

wird auch der erste Brudermord registriert. Es ist ein Wechselmörd und der

Schauplatz ist Theben. Aber nicht Eteokles und Polyneikes sind das feind-

liche Brüderpaar, sondern die Okeanossöhne Ismenos und Klaaitos, und
nicht um die Herrschaft ist der Zwist entbrannt, sondern um die leibliche

Schwester Melia. Die Worte lauten Col. IV ö—10 (p. 104): döeXLqpOüv bk Tt]pu)Tov

Xefouöi feyeaQai (p]6vovc, ev Qr\^aic, 'lajurivoö koi KXaötixou tujv 'Ö[K€avo]0 irepi

MeXfaq Tfjt; d^öeXqpfi^].]

Die Namen und ihre Verbindung miteinander waren uns schon aus der

Legende von dem berühmten Seher des thebanischen Ismenions, Teneros,

bekannt; aber das Verwandtschaftsverhältnis ist dort ein anderes, und die

Legende ist uns in doppelter Brechung überhefert. In dem Schohon zu Pindar

Pyth. XI 5 lesen wir: i^ bk MeXi'a M(J|nrivoö döeXqpfi vnb 'AiroXXtuvo«; (pöapeiffa

KOI fevvr\aaaa Tiivepov, dqp' ou ev 0»ißai<; TrivcpiKÖv -nebiov (beim Kabirion,

vgl. Strabon IX 412 f. Paus. IX 26, 1), und zu V. 6: MeXi'a 'ßKeavoO GuTarrip,
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eH r\c, KOI "AttoWwvoc; Tiivepo^ ö jadvTi^. Hier ist also offenbar die Meinung,

daß das Ismenion, die Orakelstätte des Teneros, nach dem Bruder seiner

Mutter benannt ist. Daher stammt der folgende Relativsatz : o(; irap' 'la|Lirivu)i

TUJi TtoTaiLiuii e|aavT€ueTO" Kai auToBi inavTciov eöTiv ö 'lö|uiiviov KaXeixai, der den

Namen von dem Fluß ableitet, ohne jedoch, wie wir es gleich bei Pausanias

finden werden, diesen mit dem Bruder der Melia zu identifizieren, aus anderer

Quelle; dagegen der Schlußsatz: eöTi bk koi ii^fi] d^vjvvixoc, Tfji ripujiöi wohl

wieder aus der primären. Beide Schohen sind in dem Lykophronscholion

V. 1211 kontaminiert.

Während nun in dieser Version der zweite Bruder der Melia, Klaaitos,

eliminiert ist, finden wir ihn bei Pausanias, wo aber Ismenos zum Sohn der

Melia gemacht wird, IX 11, öf.: ävuJTcpu) bk toO 'laiurivoö xfiv Kpiivriv löoii; äv,

rivTiva "Apeiu^ qpaoiv lepav elvai koi öpoKOvra Otto toO "Apeujc, emTeTcixöai qpu-

XüKU xfjt uriYH'- Trpö(; touttii Tf[i Kptivrn rdcpoc, kazi Kaav6ou • MeXi'aq bk äbeXcpbv

Kai 'fiKcavoO iraiöa elvai Kctavöcv XeYouöt, öTaXfivai 6e utto toO irarpöc; Zr\TY\-

öovra rjpTraaiaevriv xfjv äöeXqpiiv. wc, bk 'AiroXXuuva eupujv exovxa xr^v NkXi'av

ouK e6uvaxo dqpeXeoöai, iröp exoXjutioev ic, xö xe|uevo^ eveivai xoO 'ATroXXiuvoq,

xoOxo vöv KaXoOöiv 'la|Li»iviov Kai auxöv 6 Qeoc,, Koöd qpaaiv oi Grißatoi,

xoSeuei. KadvSou jaev evxaOBct eöxi lavniua, 'ArtöXXuuvi bk Tcai6a^ ck MeXfac; fe-

veö9ai XeYouöi Tiivepov koi 'lai^Tivöv Tr|vepu)i (iev 'AnoXXuuv juavxiKrjv 6{&ujöi,

xoö bk 'lö|Lir|voö ("laiiiriviou Cod., wie alle, außer P, auch an den beiden an-

deren Stellen, von Bekker überall korrigiert) x6 övojaa eax^v 6 Troxa|u6(;' ou

|Linv ou6e xö irpöxepa i^v äva)vu)iio?, €i bi] Kai Adöiuv CKaXeixo irpiv 'lö|Liriv6v

Yeveö6ai xöv 'AttoXXiuvoi;. Hier ist also das Verhältnis des Okeanossohnes zu

seinem göttlichen Schwager nicht, wie in den Pindarscholien ein freundhches,

sondern ein bis zur Tempelschändung gesteigertes feindseliges, das Kaanthos

mit seinem Leben büßen muß. Die Aussendung nach seiner von einem Gotte

geraubten Schwester ist augenscheinlich der Kadmossage nachgebildet.

Wir haben also ein dreifaches Stemma,

1. in der Chrestomathie:

Okeanos

Ismenos Klaaitos Melia,

2. in den Pindarscholien:

Okeanos

Ismenos Melia Apollon

Teneros,

3. bei Pausanias:

Okeanos

Klaanthos Melia Apollon

Teneros Ismenos.

Ein Blick auf diese drei Stemmata macht es von vornherein wahrschein-

lich, daß das der Chrestomathie das älteste, und nicht etwa aus den beiden

Versionen der Teneros-Legende kontaminiert ist. Ob auch in der Version der

Chrestomathie Melia die Braut des Apollon war, wissen wir nicht. Notwendig
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ist es durchaus nicht. Zwar scheint die Eschennymphe als Mutter des Teneros

ziemhch festzustehen, auch im Ptoion, dessen Prophet derselbe Seher war;

aber Strabon nennt IX 413, wo er dies bezeugt, den Vater der Melia nicht,

und der Nymphen, ac, MeXi'ac; KoXeouö' eir' öneipova Yoiav, gab es viele, und
wenn auch die argivische Melia als Gattin des Inachos gleichfalls Tochter des

Okeanos ist (Apollod. II 1, 1, Schol. II. A A 22, Schol. Od. ß 120), so gilt das

doch keineswegs von den übrigen, sicher nicht von der Gattin des arkadi-

schen Silen (Apollod. II 5, 4, 1), von den sterbUchen Me\(ai, den Töchtern der

Niobe (Schol. Eur. Phoin. Iö9) und des Agenor (Schol. Apoll. Rh. III 1186), ganz

zu schweigen. So scheint der Entwicklungsgang der zu sein, daß man im

Ismenion einmal wegen der homonymen Melia, dann aber wegen des Isme-

nos jenen Mythos von den Okeanoskindern heranzog. Auf diesen Ismenos

kam es der Legende vor allem an; sie behielt ihn entweder als Bruder der

Melia bei, wobei dann Klaaitos eliminiert wurde, oder als man auch diesen

übernahm und sogar ein altes Grab an der Aresquelle auf ihn bezog, machte

man Ismenos zum Sohne der Meha.

Für das hohe Alter des Mythos scheint mir vor allem der Charakter der

handelnden Personen zu sprechen, die dem Urgeschlecht der Götter angehören,

Okeanos und seine Kinder. Selbstverständlich muß auch Klaaitos oderKlaanthos

ein Flußgott sein, und zwar da der Schauplatz Theben ist, vermutlich ein

boiotischer. Aber leider ist ein Fluß dieser Landschaft, der sich unter den

beiden Namensformen verstecken könnte, nicht bezeugt. Denn daß das bei

Pausanias stehende KXdavGoq das richtige sein sollte, kann ich nicht für so

sicher ausgemacht halten wie Hunt. Beide Formen scheinen verderbt. Auch
die Geschwisterehe, die hier allerdings nicht zur Vollendung kommt, wie bei

Zeus und Hera und den Kindern des Aiolos, erinnert an die Urzeiten der

Götterwelt, wie andererseits die Rivalität der beiden Brüder an die Liebe des

Zeus und des Poseidon zu Thetis. Ganz im Geiste boiotischer Sage ist es,

daß die Personifikationen der Landschaft nicht so > neutral«, wie wir es sonst

gewohnt sind, sondern als »lebendig empfundene< Götter mit menschlichen

Leidenschaften erscheinen, wie Kithairon und Hehkon, auf die sich die an-

geführten Worte von Wilamowitz beziehen, in dem von Korinna besungenen,

aber gewiß nicht erfundenen Mythos von ihrem Sangeswettstreit (Berhner

Klassikertexte V 2 S.26 ff. 47 ff.; vgl. Crönert Rhein. Mus. LXIII, 1908, S. 167 ff.).

Aber die Ähnhchkeit mit dem Mythos von den Okeanoskindern ging vielleicht

noch weiter. Nach Lysanias von Kyrene bei Tzetzes Proleg. in Hesiod. p. 30

Gaisf. (vgl. FHG. III 342 fr. 26) waren auch Helikon und Kithairon Brüder,

oiTive<; irpög dWiiXouq €TroA.e|ar](jav. Warum dieser Relativsatz auf einer freien

Erfindung beruhen soll, bekenne ich nicht einzusehen. Die letzte Situation,

die sich in Korinnas Gedicht noch fassen läßt, ist die, daß der besiegte Helikon

in rasendem Grimm ein Felsstück losreißt, uKxpfijq be ßoOuv ouijjoeev eipioe

viv eju |Lioupid6eaai Xauc, (V. 32 ff.). Wilamowitz akzentuiert \aöc und übersetzt

»und stürzt es auf zahllose Völker«, worunter er die Menschheit versteht,

die die Korona des Wettgesangs bilde. Aber ist es nicht natürlicher Xavc, zu

akzentuieren, welche Nominalform nicht nur durch Sophokles Oed. Col. 195 f.,

sondern auch durch das Gesetz von Gortyn X 36 und, worauf mich Bechtel

hinweist, die Grabschrift bei Puchstein Epigr. graeca 76 belegt ist? Dann heißt

es: er zerschmettert den Felsen in lauter kleine Steine, also er warf fehl.
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Aber auch bei der Auffassung von Wilamowitz kann der Wurf des ergrimmten

Helikon doch kaum dem unschuldigen menschlichen Auditorium, sondern nur

seinem siegreichen Bruder gegolten haben, was auch Wilamowitz zu meinen
scheint, wenn er, wie ich glaube, mit Recht schheßt, daß Entsprechendes

von dem Kithairon berichtet gewesen sei. Ist das richtig, dann haben wir

hier in der Tat den Beginn eines wirklichen Kampfes zwischen den beiden

Riesen, für den der Ausdruck des Tzetzes: xtpöc; ä\\Ti\ou(; eiTo\e|uriöav durch-

aus zutrifft. Haben wir aber dies festgestellt, so liegt auch kein Grund und
kaum eine Berechtigung vor, die Fassung, die Tzetzes der Geschichte in den

Chiliaden VI 919 gibt: oiirep dXXiiXouc; eKxeivav, wc; oi Oi6ittou iralöci; für

Schwindelei zu erklären, und dann ist weiter der gegebene Schluß der Ge-

schichte, daß die beiden Riesen in die gleichnamigen Berge verwandelt wer-

den, wie gewiß auch in dem Mythos von den Okeanoskindern Klaaitos und
Ismenos in Flüsse. In der Tat wird, worauf Wilamowitz hingewiesen hat,

die Verwandlung des ßrüderpaars Helikon und Kithairon in Berge in der

Pseudo-Plutarchischen Schrift De fluviis 2, 3 erzählt, freihch in novelUstischer

Verwässerung als die Geschichte vom braven und bösen Sohn.

So verwandt sich nun auch die beiden alten boiotischen Mythen erwiesen

haben, so trägt doch der von den Okeanoskindern unbedingt das altertüm-

lichere Gepräge; denn der Kampf um das Weib ist primitiver, als der um den

Ruhm des Gesanges.

Eine überraschende Parallele bietet endhch der Mythos vom Tod der

Aloaden in seiner auf Naxos lokalisierten Gestalt. Freilich ist auch diese

in vielfachen Brechungen überHefert, aber die älteste ist ohne Zweifel die zu

den Pindarversen Pyth. IV 88: ev 6e NdEiui cpavri GaveTv XiTrapäi 'I(pi|ue6e{a<;

iTaT&a(;, ''Qtov koi ae, ToXiudeii; 'EfriaXTa ävaH in den Scholien überlieferte: outoi

6' döeßoK; öiexeSevro irepi xfiv "Apreiiiiv, Ka{ ttotc ei? eXaqpov eaurfiv y\ Geöq

juexaTTOitiöaöa öripeüouöiv auxoTt; Kaxd xf]v NdHov ev |ue<Juui üjqpöri. oi bk Kaxa-

xoEeüeiv xriv eXaqpov uTroXa|ußdvovxe(; eXaSov dXXrjXouq xixpuuöKOvxec;, womit sich

Apollodor I 7,4,4 genau deckt: dvelXe 6e xobc; 'AXuudöac; ev NdSuui "Apxe|ui?

6i' äTidTr]q' dXXdSaoa y^P Triv i6eav eiq eXaq)ov 6id |ueaiuv auxujv eirrjöriöev, oi

6e ßouX6|uevoi euaxoxficrai xoO Gripiou eq)' eauxoüc; rjKovxiöav. In der jüngeren

Fassung ist die Hindin nicht die Göttin selbst, sondern wird von ihr gesandt,

eine ähnliche Abschwächung, wie wenn die Hindin von Keryneia, ursprünglich

Artemis selbst, die den Herakles zum Hesperidengarten führt (Gerhard Auserl.

Vasenb. II 99), zu deren verwandelter Dienerin (Eur. Hei. 382), oder zu dem
Weihgeschenk einer Verehrerin (Pind. Ol. III 46 ff. Schol.) wird. Diese jüngere

Fassung steht aus Aristarch in den Odysseescholien X318: oi veuüxepoi qpaai

xfiv "Apxejuiv eXaqpov iremjiai bi auxOuv, tovc, bk eneivriv ßouXo|Lievou<; dveXeiv

eauxou(; cpoveööai und in den Iliasscholien BT zu E 38ö : Kaxct Trpovoiav y^P
'ApxejLHÖo; eXa<po(; 6id lueöuuv öifiXGev auxijuv, xaG' f\c, piipavxec; d|uqp6xepoi 6t6-

Xptiöavxo dXXriXou?, jedoch hier mit der von der Gigantomachie beeinflußten

Version verquickt, daß Ephialtes nicht die Artemis, sondern die Hera liebt:

CKeTvoi bk epaoGevxec; xu»v "Hpa? koi 'Apxe|ui&o<; yo^wv dXXiiXou<; ev Kvvr\feaioic,

dTTCKxeivav, was auch Apollodor aus seinem Iliaskommentar übernommen hat

I 7, 4, 3: €)avü)vxo 66 'Eq)idXxr|(; juev "Hpav 'Qxo? 6e "Apxejuiv. In krasser Stei-

gerung erscheint die Version bei Hygin fab. 28, wo es Apollon ist, der die

Hindin schickt, weil sich Artemis allein der zudringlichen Freier nicht erwehren
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kann: In cum Dianam comprimere voluissent quae [cum] non possei viribus

eorum resistere, Apollo inter cos cervam misit. quam Uli furore incensi dum
voltmt iaculis interfieere, alius alium interfecere. Die Hilflosigkeit der Göttin

und die Notwendigkeit zur List zu greifen wird dadurch motiviert, daß Hygin

die Aloaden unmittelbar vorher atrotos nennt, was nach dem Zusammenhang
nur bedeuten kann >von andern unverwundbar als von sich selbstt, wie ja

auch die wesensverwandten Giganten nur von Herakles und Dionysos, den

Söhnen sterblicher Mütter, überwunden werden können. Bei der Rolle des

Apollon schwebt unzweifelhaft der Odysseevers \ 318 dXX' oXeacv Aiö? xnoc,

ov riuKO|Lio^ TCKC AriTU) (danach ApoUonios I 484 f.) vor, und ^o kann man diese

Geschichte auch als Kompromiß zwischen der ältesten Sagenform und einer

der jüngeren bezeichnen.

Eine kecke Umbildung oder wohl richtiger Nachbildung dieser Sage hatte

Andriskos im zweiten Buch seiner Naxiaka erzählt, aus dem sie Parthenios 19

übernommen hat. Hier spielt die Schwester der Aloaden, Pankrato, dieselbe

Rolle wie in der Muttersage Artemis. Zwei Thraker, die Söhne des Heketor,

Skellis und Agassamenos, die sie samt ihrer Mutter Iphimedeia erbeutet haben,

entbrennen in Liebe zu ihr und töten einander: f\<^ ä|Liq)6Tepoi ei^ epuuxa

dcpiKÖjuevoi dWiiXou^ KareKTeivav. In etwas anderer Brechung erzählt Diodor

die Geschichte im Inselbuch V 50, 6; hier ist Heketor nicht der Vater, sondern

der Bruder des Skellis (in den Hdschr. in IiKeX6<; verderbt). Beide töten sich

auch hier aus Liebe zu Pankratis, worauf die Thraker diese dem Agassamenos,

der mit den Brüdern gar nicht verwandt ist, zur Gemahlin gaben.

Dieser jüngste Sproß der naxischen Aloadensage, wo der Brudermord
nicht aus Zufall, sondern aus Eifersucht erfolgt, ist dem Mythos von den

Okeaniden am ähnlichsten; aber niemand wird wohl auf den absurden Einfall

kommen, diesen selbst in älinhcher Weise aus der Aloadensage herleiten zu

wollen. Auch hier bewährt sich das höhere Alter der Okeanidensage ; denn

die Liebe zur eigenen Schwester ist gewiß altertümlicher, als die Liebe zu

einer Göttin. Aber umgekehrt ist es sehr wahrscheinlich, daß die Aloaden-

sage auf Naxos nach dem boiotischen Okeanidenmythos umgemodelt ist; denn
ihre ursprüngliche Form ist doch gewiß die in der Odyssee erzählte. Nicht

Liebe zu einer Göttin, sondern ihr rasendes Wachstum und ihr Frevelmut

bringt ihnen den Untergang. Die Götter fürchten sich vor den Riesenknaben,

und Apollon erschießt sie.

Hat sich so das hohe Alter der in der Chrestomathie berichteten Ge-

schichte von Ismenos und Klaaitos nach allen Seiten hin bewährt, so er-

scheint es sehr möglich, daß sie das Muster war, nach dem der ionische Epiker

den Wechselmord des Bruderpaars Eteokles und Polyneikes erfunden hat.

Ist das aber der Fall, so hat das Motiv einen höchst merkwürdigen Kreis-

lauf beschrieben. Denn in seiner jüngsten poetischen Gestaltung, Schillers

auf den Phoinissen aufgebauten »Braut von Messina«, und nur dort ist es

wieder die Schwester, um die der Bruderzwist entspringt. Freilich ist das

Liebeselement bekannthch KUnger und Leisewitz nachgebildet, aber daß es

die Schwester ist, der die Leidenschaft der beiden Brüder gilt, hat Schiller

selbst erfunden. So treibt die Weltliteratur mit den Motiven ihr unberechen-

bares Spiel.]



60 IV. Eteokles und Polyneikes.

'S) (S. 144) KaH äXixripoö Cod. Die von mir eingesetzte Konjektur von
Toup, die auch Jebb aufgenommen hat, scheint noch immer vor Bergks

äXaCTopou oder Dindorfs äXirpfac; den Vorzug zu verdienen. Radermacher
will an der Überlieferung festhalten.

"'^) (S. 144) Die Erklärung hierfür wird der Abschnitt über den Oidipus auf

Kolonos im VI. Kapitel bringen.

'''^) S, 146) Vgl. die Analyse dieser Hyginfabel im VI. und VIII. Kapitel.

Übrigens müssen in Niebuhrs vatikanischem Fragment die Worte alternis annis

gefehlt haben, s. unten.

"8) (S. 146) Leo De tragoedia romana observationes criticae p.4; vgl. Ribbeck

Römische Tragödie 416 f.

'S) (S. 146) Über die absurde Erzählung des IliasschoUons A 376, wo Oidipus

seine Söhne zuerst — und zwar aus Eifersucht — verflucht und ihnen dann

trotzdem die Herrschaft abtritt, ist schon oben S. 37 Anm. 94 gehandelt.

80) (S. 148) So MTA, AifUTiTio^ B. Man hat wohl mit Recht Au(JiVaxo(;

emendiert, FHG. III 337.
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1) (S. 149) Thebanische Heldenlieder S. 1 ff.

2) (S. 149) S. Höfer in Roschers Mytholog. Lexikon III 703 ff., Bruhn in der

Einleitung zu seiner zweiten Ausgabe des Oid. Tyr. S. ö f., v. Wilamowitz-

Moellendorff De tragicorum graecorum fragmentis (Ind. aest. Gott. 1893) p.lOss.,

Maass Commentatio mythographica II (Ind. aest. Gryph. 1894) p. III ss.

3) (S. 150) 0. Jahn Griech. Bilderchroniken K S.8 und S.76f. Taf. VI; IG XIV,

1292, II 11s.: Tjfiv Oi6iTrö6eiav rfiv utto Kivaföuuvoq toö [AaKeöai|LXOv{ou Xe-fo-

juevTiv Treiroifiööai TrapaXiirövjTec; eirOuv ouaav ,'-x'. Die Ergänzungen von Wila-

mowitz Homer. Unters. S. 334 ff,

*) (S. 150) In dem uns im Monacensis 560 erhaltenen Scholion zu Eur.

Phoin. 1760: oi xr^v Olbmööiav YP«<povT€(;, worauf nach den irrtümlich hierher

verschlagenen Worten ou6ei^ outoi cprioi irepi Tr\c, Tcpif^oc, die im Text zitierten

Verse folgen.

5) (S. 150) Daß die »erste Gemahlin« des Oidipus dort 'EiriKctöTri, Schol. 1760

'IcKdoTri heißt, fällt bei der häufigen Vertauschung dieser Namensformen nicht

ins Gewicht und spricht nicht gegen eine gemeinschaftliche Quelle.

6) (S. 152) S. oben S. 12 Anm. 76. S. 31 A. 34.

7) (S. 152) Hiergegen hat schon E. Maass a. a. 0. p. V mit Recht protestiert.

8) (S. 154) Ovid. Met, XII 310 f. : at non Eurynomus Lycidasque et Areos et

Imbros effugere necem. Ganz ohne Analogie wäre der Vorgang nicht. Auf

einer rotfig. Vase mit dem Kentaurenkampf des Herakles heißt einmal der

Kentaur Dexamenos, wie sonst der Vater des geraubten Mädchens, s. Mon.

ant. d. Lincei IX, 1899, p. 9 ff. Allerdings muß ich zugeben, daß die Zweifel

Friedländers Herakles S. 67 A. 2, der hier nur, wie vor ihm schon andere, eine

Namensvertauschung sehen will, nicht ganz unberechtigt sind.

9) (S. 154) Pherekydes fr. 103 (Schol. ApoUon. HI 62), vgl. Schol. Phoin. 1185,

Schol. II. A A 268. In dem Schol. J'ind. Pyth. H 40 a steht Ariioveuc;, was
Cobet auch in den Apollonios- und Euripides-SchoUen herstellen wollte, vgl.

Töpffer Aus d. Anomia 39. S. aber Bethe Quaest. Diodor. p. 59 u. 65. Bei

Hygin. fab. 155 steht Dia Oenei filia, ein Fall, wie der S. 124 (nebst A, 11) be-

sprochene; einen Übergang dazu bildet 'luuveux; in den Iliasscholien. — [Auch

der eben erscheinende Oxyrh. Pap. X 1241 iv 1 p. 104 (s. oben S. 55 A. 74)

hat 'Hiovea.]

10) (S. 156) Ein Paradoxen-Jäger verlegte den Raub des Chrysippos sogar

erst in die Zeit, als Oidipus schon erwachsen war, und machte Vater und
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Sohn zu Nebenbuhlern, Schol. Phoin. 66 Tivec; be qpacfiv oti AdiO(; ovriipeGr] uTt*

Oi&itroöoq, oti ä|ucpÖTepoi ripuuv XpuöiTnrou. Wir werden es noch erleben, daß

auch dieses für alte Sage erklärt und auf das Epos zurückgeführt wird. Im
übrigen vgl. das VII. Kapitel über die Paradoxographen.

") (S. 1Ö7) Ernst Maass hat in einer sehr scharfsinnigen Abhandlung De
Aeschyli Suppl. p. 23 (Ind. lect. Gryph. 1890/91) diese Aiöioiria auf Euboia ge-

sucht, indenfi er Aiöotria schrieb, dagegen Tümpel in seinem phantastischen

Aufsatz über die Aithiopenländer (Fleckeisens Jahrb. Suppl. XVI, 1888, p. 216)

in der Megaris. Einen besseren Weg hat Ilberg in Roschers Myth. Lex. IV Sp. 1375

durch den Hinweis auf die Nachricht des Agatharch (Phot. cod. 250, Geogr. min.

1 159 M.) gewiesen, daß Sphinx der Name einer aithiopischen Affenart sei,

diesen Weg aber selbst nicht eingeschlagen, weil Pisander »auf eine sehr alte

Quelle zurückweise«; aber vielleicht bedeutet Aithiopien nur im allgemeinen

ein Märchenland, vgl. Anm. 22.

12) (S. 158) Schol. Phoin. 1031 : irapööcv tt^v Tcpif^a 6 Aiövvaoc, eTre)LH|je toi<;

Grißai'oi?, iju<; ev 'AvTi^ovrii \if€i. So hat Unger Paradoxa Thebana p. 386 glän-

zend die verderbten Worte vjc, evavTi'ov XcYeiv emendiert, und es ist doch wohl

etwas weit getriebene Skepsis, wenn Ed. Schwartz diese Emendation nicht

in den Text aufgenommen hat, da einerseits das Schol. Phoin. 934: äXXaxoö

be qpTiai raÖTO uttö Aiovuöou ireTTOveevai xriv iroXiv (fr. 178 Nauck), andererseits

das Schol. Pind. Pyth. III 177 erhaltene Fragment aus diesem Stück (fr. 177)

uiairep Eupmföri^ ev 'Avtitoviii'

il) -rrai Aiaivr]^, wc, ecpvc, jueya? öeoc;,

Aiövuöc, evriToi(; t oufea)au)(; uTröaTaroq,

das M.Mayer De Eurip. mythop. p.75 mit Unrecht der Antiope zuweisen wollte,

als Stütze dient. Münzeis Änderung [bc; eKCivov aiTiov XeYei ist daher abzu-

lehnen; mit den Worten: (p6viO(; €k öeiJuv bq rctö' f^v 6 -apaZaq, auf die sich

das Scholion bezieht, ist der vorher V. 810 von dem Chor selbst genannte

Hades gemeint. Der Vollständigkeit halber führe ich hier auch noch das von

E. Schwartz zitierte Fragment des Lykos von Rhegion aus dem Scholion zu

Hesiod Theogon. 326 an: Avkoc, ev tuji irepi 0rißa{iuv aurfiv imö Aiovücrou

Tre)itq)6fivai XeYouoiv, was natürlich nicht auf Volkssage, sondern auf Euripides

zurückgeht. S. auch Huddilston Amer. Journ. of arch. 1899 p. 189 f.

13) (S. 158) Schol. Phoin. 1064 : 6iä töv edvarov toO öpctKOvro? }xr\wlaaYTO(;

ToO 'Apeuj? KOI eirmemiiavTC^ xrjv IcpiYT«»

W) (S.159) Soph. 0. T. 807ff.:

Kai )Li' 6 4Tpeoßuq lix; opäi,

6\ovc, irapaöTei'xovTa Tr]pr\aaq, }iioov

Koipa &nrXoT^ Kevxpoiöi nou KaGiKero.

15) (S.160) Das erinnert etwas an die oben im Text S.81 behandelte absurde

Erzählung des Nikolaos von Damaskos, daß auch Laios, als er als Geuupot;

nach Delphi zieht, seine Gattin Epikaste mitnimmt.

16) (S. 161) Das Schwert als dvaYvuuptö|ua erinnert an die Sage von Aigeus

und Theseus, die Euripides in seinem Ai^eüt; dramatisiert hatte.
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n) (S.161) O.T. 848ff.:

ctXX' u)c, q)avev ye touttoc; djö' eTTiöxaao,

KOUK eöTiv auTiJüi ToöTo y' ^KßaXeiv irdXiv

ttoXk; y"P y\Kova\ ouk ef(ij juovti, xd&e.

€1 ö' OUV Tl KOKTpeTrOlTO TOO TTpOOGcV XÖ^OU,

ouToi TTOT , (LvaS, Tov fc Aaiou q)övov

qjovei biKai'iuq öpSov, öv f€ AoEi'at;

6iem€ XPnvai TTai6ö(; eE e|uoö 6av€iv.

S. über diese Stelle auch das VI. Kapitel.

18) (S. 163) Hiergegen hat bereits E. Maass a. a. 0. p. V Einspruch erhoben.

19) (S. 164) In der überlieferten Fassung wird der Begriff des Befehlens zu

Tfii be "Hpai luäXXov Tfji YOMocrTÖXim öueiv iepd ohne jegliche Schwierigkeit aus

dem vorhergehenden ctTreTpeTrev ergänzt.

20) (S. 166) S. Preller Griech. Myth. I* S. 165 A. 4.

21) (S. 167) E. Schwartz De scholiis Homericis (Fleckeisens Jahrb. XII

Suppl B). S. 437 ff.

22) (S. 167) Es dürfte sich verlohnen, die übrigen Fragmente des Peisandros

hier zusammenzustellen:

I. Schol. Eur. Phoin. 834: Ueiaavbpoc; iöTopei oti idver] fa^xr]QeiaaTtip€.aia\

€Troiiiae iraTöac; xeööapa^, 0a|aevöv OepacKcpöriv XX&piv MavTui.

S. Text S. 127. Der Name des ersten Sohnes ist in den Handschriften

verderbt, in M zu (paivir], in T zu qpaivev, aber aus dem bei Herodian

TT. laov. XeE. p. 8, 35 erhaltenen Fragment aus Sophokles' MavTeiq: Eavöäq

0a)U€vö^ Teipecrfou iraT^ mit Sicherheit hergestellt ; und dies Fragment hat

wiederum Nauck (fr.361) nach dem Pisanderfragment so emendiert: idvöriq

Oaiuevöc; (koi) Teipeafou irai^. Den zweiten Namen wollte E. Schwartz in

OepcKuöriq, Nauck in <l)paöiKep&Ti^ ändern. Aber die beiden Namens-

elemente sind unbedenklich. 0epae liegt in Oepoeqpövri, Oepaeqpdoaa (Soph,

Ant. 899. Eur. Hei. 115), Kepbr\c, in 'ETriKep6Ti<;, Iu)K€p6ti<; (S. Fick und Bechtel

Personenn. S. 160) vor, so daß zur Änderung kein Grund ist. Im Gegenteil

erhält die Überlieferung dadurch eine gewisse Stütze, daß die gleich darauf

genannte Chloris nach anderer durch Pherekydes fr. 56 (Schol. Od. X 281)

bezeugter Überlieferung Tochter des lasos und der Minyerin Phersephone

ist. S. oben S. 45 A. 22. Manto ist allgemein bekannt.

II. ApoUodor 18,5,1 über Tydeus: TT€{aav6po? 66 aÜTÖv eK TopY»!«; Y^ve-

ööai XeYcr Tr]c, fap SuYciTpöq Oivea kotci xriv ßouXr|aiv Aibc, epaö9nvai.

S. Text S. 138 ff.

III. Schol. Apoll. 1 152: <J)epeKu6ri(; xriv jurirepa tüjv irepi töv 'löav 'Apiivriv (pt]-

öiv, dcp' f\c, r\ TTÖXic;, TT€i(Tav6po^ TToXubuipav, GeÖKpiTOc; (XXII 266) Aao-

KÖujoav.

IV. Schol. Apoll. I 471 : 'Aptivn ttöXi^ TTeXoTrovvriöou, vöv öe "Epava XeYCTai, uj^

qpriai TTeiaavöpoq.

Gegen diese Identifikation wendet sich Strabon VIII 348 (nach ApoUo-

dor): e(p€lf\c, 6' OUV TAI KuTrapiöötievTi eiri ttiv MeööriviaKr)v TTuXov uapa-
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irXeovTi KOI tö Kapuqpctöiov ti re'Epava ecfriv, riv tiv€(; ouk eö 'Aprivriv

vo|u{Z:oucriv KeK\fia9ai irporepov 6)nuuvujuiju<; Tfji TTuXiaKfji ktX. und 361 : TTuXot;

KOI KuTTapiööia, juear) bk toutiuv "Epava, fiv ouk eu Tive? 'Aprivriv (KeKXfjaöai)

vevo|Li{Kaai uporepov.

V. Schol. Apoll. IV 57 : tov 6e 'Evbujuiiuva 'Höioöog |uev 'AeBXi'ou toö Aicx; Kai

KaXuKTi(; napä Aibc, eiXriqpoTa tö 6u)pov, iv auTuJi xajuiav elvai eavdrou

(fr. 11 Rzach), öxe BeXoi öXeoear koi TTeiöavöpoq Kai 'AKouaiXao(; Kai <t)epe-

Kvbr](; KOI NiKavöpoc; ev öeurepiui AitiuXikujv koi 0eöiTO|aTto<; 6 eTroiroioc;.

VI. Schol. Apoll. II 98 : 'AttoXXuivio^ juev ejuqpaivei wc, dvr]tpri|uevov t6v"Ajuukov,

'ETri'xapiuo? &e Kai TTeiaavöpoq qpaoiv, öri eörioev auTÖv 6 TToXuöeÜKr)^.

Wie Pisander und Epicharm stellen bekanntlich sowohl die Ficoronische

eiste als die Kalpis des Cabinet de medailles (Gerhard Auserl. Vasenb.

III 15, danach Wiener Vorlegebl. Ser. XI 2, 1889, XII 5, vgl. de Ridder Vas.

peints d. 1. bibl. nat. II p. 334 ff. nr. 442) den Mythos dar.

VII. Schol. Apoll. II 1088 von den Vögeln auf der Aresinsel: 7n9avu)(; 6e ö TTei-

aav&po^ Tovc, opviöct^ 9riöiv eic, ZKu6iav äiroTtTfiaOai, Ö9ev koi eXr|Xü9eöav.

Diese sieben Fragmente tragen so gleichartigen Charakter, daß man sie

getrost demselben Autor zuschreiben darf. Dieser hatte, wie man sieht, von
thebanischen, messenisch-elischen Mythen und der Argonautensage gehandelt.

Ferner verdient es Beachtung, daß er wiederholt neben älteren Dichtern und
Logographen genannt wird, bei Apollodor unter Zitaten aus Hesiod, der Thebais

und ungenannten Autoren, in den Apolloniosscholien gleichfalls nach Hesiod

und vor Akusilaos und Pherekydes. Da liegt es doch näher, ihn selbst für

einen Schriftsteller dieser Kategorie zu halten, als mit Bethe a. a. 0. S. 4 A. 10

für einen gelehrten Grammatiker. Wenn dieser meint, die Identifikation von

Arene mit Erana könne nur von einem Gelehrten stammen, nicht von einem

Dichter, so hat er zwar nach der negativen Seite in gewissem Sinne recht,

vorausgesetzt daß er die Alexandriner ausschließt, nach der positiven nur

dann, wenn er auch Pherekydes und Akusilaos unter die Gelehrten rechnet.

Denn bei diesen ist die Identifizierung einer verschollenen homerischen Stadt

mit einer andersnamigen doch nichts seltenes. Man denke nur an Scheria

und Kerkyra, worüber Hellanikos (fr, 45, Steph. Byz. (t>ai'aH) schreibt: »OaiaS

6 TToö€i&u)vo<; koi KepKvpac, Tf\c, 'AaujTTi6o<;, öqp' f\c, rj vf\ooc, KepKÜpa eKXti9ri,

TÖ Ttpiv ApeTrdvn Te koi Zxepi'a KXri9eTöa«. Nun ist die offenbar wesentlich

auf der Ähnlichkeit der Namen beruhende Identifizierung von Arene mit Erana

früh durch die Identifizierung mit Samikon verdrängt worden, die bei Strabon

VIII 346 und Pausanias V 6, 2 steht und auf Apollodors Kommentar zum Schiffs-

katalog zurückgeführt werden darf. Auch dies empfiehlt eine relativ frühe

Ansetzung des Peisandros. Dann wird ihm aber von dem Phoinissenscholion

wirklich bloß der erste Satz (natürlich nur dem Inhalt nach) gehören: kotö

XoXov Tfi<; "Hpac, eTr6|uq)9ri rj ZqpiY^ toT<; GrißaiOK; dirö tu)v eoxdTiuv laepOüv Tf\c,

Ai9ioTrfa(;, wozu gut stimmt, daß er die Vögel der Aresinsel, die bekanntlich

von andern Autoren mit den Stymphaliden identifiziert werden (Schol. Apoll.

II 1052), gleichfalls von dem Ende der Erde, dem Skythenlande, kommen läßt.

Wie viel von den übrigen Pisanderzitaten diesem Logographen, wie \vir ihn

jetzt vielleicht, wenn auch mit einem gewissen Vorbehalt, nennen dürfen,

gehört, lasse ich dahingestellt. Sicher ist er nicht das apokryphe Vorbild des
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Vergil, von dem Macrobius V 2 spricht, und schwerlich der von Olympiodor

zu Phaidon p. 251 und Alkibiades I p. 151 zitierte Autor. Auch ob Kekulö

Laokoon S. 35 mit Recht bei Servius II 211 ßlios vero Laocoontis Ethronem et

Melanthum Thessandrus dicit den Namen des Gewährsmanns in Pisandriis ge-

ändert hat, muß dahingestellt bleiben, da in den erhaltenen, allerdings sehr

dürftigen Fragmenten jede Bezugnahme auf den troischen Sagenkreis fehlt. —
Legras Leg. theb. p. 35 n. 2 denkt an einen epischen Dichter.

23) (S. 168) Nach Schol. Phoin. 1010 wurde der andere Sohn des Kreon

Menoikeus von der Sphinx getötet: NiKoarparoq bk uno Tf\c, ZqpiYTO<; (q)riöi

TcGvriKevai M.). Nikostratos (FHG. IV p. 466) ist sonst unbekannt. Hecker

(Philol. V S. 428) hat daraus NiKOKpdxriq machen wollen, von dem Schol. Od,

X 21 eine Schrift irepi toö ev 'EXiKiJüvi ciyujvo^ und in dem Schol. Apoll. 1831

und bei Steph. Byz. v. BoiujTia Mythologisches zitiert wird (FHG. IV 465 f.),

C. Müller NiKoiuaxoc;, d. h. den Dramatiker aus Alexandreia Troas, unter dessen

Stücken Suidas auch einen Oidipus nennt, dessen Tragödien aber nur zweimal

von Lexikographen zitiert werden (Bekker Anecd. p. 337, 11. p. 349, 11), Nauck

Fr. tr.2 p. 762, Meineke Hist. crit. p. 496 ff., Welcker Gr. Trag. III S. 1013 ff. Sei

dem wie ihm wolle, jedenfalls ist die Meinung nicht, dai3 sowohl Haimon als

Menoikeus von der Sphinx getötet werden, sondern Menoikeus ist dem Haimon

substituiert, weil dieser seit Sophokles und Euripides als Bräutigam der Anti-

gone in der populären Sage ganz fest saß, also nicht von der Sphinx ver-

schlungen sein konnte, während doch unter deren Opfer ein Sohn des Kreon

nicht fehlen sollte. Außerdem kann die Version schon deshalb nicht alt sein,

weil der Kreonsohn Menoikeus erst ein Geschöpf des Euripides ist, s. v. Wila-

mowitz De Heraclidis (Ind. Gryph. aest. 1882 p. X ss.) und das nächste Kapitel.

Über einen dritten Sohn des Kreon, Megareus, s. Anm. 25.

24) (S. 168: Soph. Oed. T. 69 f.: ttoiöo y^P MevoiKeiui; Kpeovr' eiuauToO ycm-
ßpov ktX., 85 TTaT MevoiKeax;, 1503 iL irai MevoiKeujc;, Ant. 156: Kpeuuv 6 Mevoi-

Keujq, 211 u. 1098 rraT MevoiKcuuc; Kpeov, Eurip. Phoin. 11 f. lokaste: k^(u bk -naic,

jiev kXtiiZojuoi MevoiKeax; Kpeuuv t döeXqpöc; (arirpoc; eK \x\ö.c, eqpu, 690 f. Eteokles:

Tov MevoiKeuu^ Kpecvr', döeXqpöv |nr]Tp6<; 'loKoiaTrii; €|af|<;. Recht nachdrückliche

Erwähnungen, die um so mehr ins Gewicht fallen, als auch andere Namen für

den Vater der Oidipusmutter und -gattin früh in Umlauf waren, s. oben Text

S. 109. Wie Kreon erscheint nun auch Menoikeus mit der Heraklessage ver-

knüpft; nach einer bei ApoUodor II 4, 5, 2 erhaltenen Version ist er der mütter-

liche Großvater des Amphitryon (übe; 6e aXXoi irdXiv 'lTrTrov6|Liri^ xfi^ MevoiKeuuq

'Ajnqpixpuuuv eYevero) und sein Wagenlenker Perieres ist es, der durch die

Tötung des Königs Klymenos von Orchomenos den Krieg zwischen Minyern
und Thebanern veranlaßt, Apollodor II 4, 11, 2, vgl. oben S. 39 A. 106. So wäre
es möglich, daß die ganze Genealogie zuerst in der Heraklessage festgelegt

und es keine Übertragung aus der Oidipussage wäre, wenn der Vater der

Megara in Euripides' Herakles V. 4 ff. nicht nur MevoiKeujc; -naic,, sondern auch
AbkömmUng der Sparten ist; s. die nächste Anmerkung. Man muß sich aber

hüten, aus der Notiz, die bei Hygin im Kapitel über die Selbstmörder fab. 242
steht: Menoeceus locastes pater sc de muro praecipitavit Athenis [Thebis Mic.)

propter pestilentiam, zu schheßen, daß nach der echten Lokalsage dieser alte

Menoikeus sich für die Stadt opferte und dadurch berühmt wurde und daß

Kobert, Oidipus. II. 5
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Euripides diesen Zug auf seinen gleichnamigen, von dem Dichter selbst erst

erfundenen Enkel (v. Wilamowitz a. a. 0., s. die vor. Anm.) übertragen habe.

Denn der zitierte Satz ist aus der törichten Interpolation der 67. Fabel, über

die ich im VI. Kapitel bei Besprechung des Euripideischen Oidipus handeln

werde, fast wörtlich wiederholt.

25) (S. 168) Aischylos Sept. 474:

MeYapeuq KpeovTOc, örrepina toö arrapTAv fivovc,.

Eur. Phoin. 940 ff. Teiresias zu Kreon

:

eK fevovc, bk bei Oaveiv

Tou6\ 6<; SpaKovTOc; Yevuo<; eKTrecpuKe aai<;.

ab b' evQäb' r)|uTv Xoittcx; ei OTTaprOuv Yevou(;

ciKepaioc;, €k xe jur^xpöc; ctpöevujv x' otto,

Ol öoi xe irmöet;.

Neu ist hier, daß auch die Mutter des Kreon, deren Name meines Wissens

nirgends überliefert ist, von den Sparten stammt. Über die Antigone s. das

nächste Kapitel, über den Herakles die vorige Anmerkung. Nach Timagoras

OrißaiKct (Schol. Phoin. 670, FHG. IV 520 fr. 1) war ein Kreon sogar unter den

Sparten, der aber natürlich nicht der Bruder der lokaste, sondern nur dessen

Ahnherr gewesen sein kann: Kaxct bk Ttjuayopav Kai Kpeiuv, äqp' oö Y^TOvev

(6 exepoc; Kpeuuv ergänzt E. Schwartz).

26) (S. 168) Schol. Eur. Phoin. 942: oi iTepi\€iqp6evxe(; xüjv iTrapxuiv, üjc;

AiöX'jXoc; q)r|(jiv, f\oav Xöovioc; Ou6aTo^ TTeXiup YiTepriviup 'Exiujv, ö(; eyriiuev

'AYaürjv x^v Kd6)aou, el f\q -rroiei TTevGea ou "OKXaaog oij MevoiKeuq ou Kpeuuv

Km 'loKciöxri. Das Aischyloszitat (fr. 376 Nauck) will Ed. Schwartz auf die

Sept. 412 f. (und doch wohl auch 474) beziehen, wo es von Melanippos heißt:

(jirapxJjv 6' dir' äv6pujv, iliv "Apr|(; eqpeiöaxo, piZw^ dveixai, Kcipxa 6' eöx' efxiu-

pioc,. Die fünf Spartennamen, von denen auch schon Nauck bezweifelt hatte,

daß sie bei Aischylos gestanden hätten, finden wir, wenn auch anders ge-

ordnet, in dem wörthchen Zitat aus Pherekydes (fr. 44) in dem Scholion

Apoll. III 1179, an dessen Authentizität zu zweifeln wir absolut kein Reclit

haben (s. Luetke Pherecydea p. 21), und ebenso, aber immer in wechselnder

Gruppierung, in der Erzählung am Anfang desselben Scholions, die mit Auai-

laaxoq ev xf|i ouvaYuuYni f'J^v ©rjßaiKÜüv irapaboEiuv ioxopei koi 'EXXdviKOc; ev ä

Oopuuviöoc; eingeleitet wird, in den Schoben Phoin. 670 (s. die vorige Anmerk.),

bei Apollodor III 4, 2, 1 und bei Pausanias IX 5, 3.

27) (S. 169) Vgl. Welcker Ep. Cyclus II 333 ff., G. Hermann Opusc. VII 196,

zu Oed. Col. 1375, Kinkel Fragmenta ep. p. 11 f., Bethe a. a 0. S. 102 ff.

28) (S. 169) Kaibel will diese beiden Worte tilgen ; aber obgleich sie nicht

ganz korrekt sind, da Oidipus ja auch wegen des Tisches des Kadmos zürnt,

so bilden sie allein das Bindeglied mit den übrigen Beispielen, in die die Er-

zählung so wie so etwas gezwungen eingeordnet ist, und sind daher mit

Emphase nahe an den Anfang des Satzes gerückt. Daß sie auch Eustathios

bereits gelesen p. 1684, 6: iliv aixiov Koxd xiva^ öxi uapeeevxo CKeTvoi xuii iraxpi

eKTruijLiaxa, aTiep eKeivot; dTiriYOpeuKei kx\., beweist natürhch nach keiner Seite

etwas.

I
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29) (S. 169) 7. lueraiuqpoTepoiaiv Meineke, eotöiv in ä|uqp. Herwerden; aber

vgl. A 16 qpiXorriTa juer äjaqporepotoi ßd\uj)Lt6v, 38 öoi koi ejuoi pLe-f epiaiua

-juex' ä|uq)OTepoioi fivr\Tai und S. 136 r\ b" epiv 'Axpeiöriiai iuct d]uq)OTepoiöiv

€0r|Kev, welclie Stelle dem Dichter vorgeschwebt zu haben scheint. — 8. GeOuv

Meineke: Seov Hdschr. Nachträglich bedaure ich Meineke gefolgt zu sein; denn

es gibt wohl |ur|Tpö<;, Trarpoc;, Oiöittdöoc; 'Epi'vuec;, aber deütv 'Epivüet; werden

nur Soph. Antig. 1075 erwähnt, und dort sind die Götter selbst die gekränkten

(Rohde Kl. Schrift. 11 233 ff.), was für die Thebais nicht zutrifft. Will man den

femininen Gebrauch von Qeoc, nicht gelten lassen, der allerdings hier wegen
der Voranstellung bedenklich ist, so muß man Gedv schreiben; vgl. einerseits

234: 0eä 6aöTT\f|Ti<; 'Epivuc;, andererseits das bloße Gcd: 93 6ea 0e|ui, ß 104

6ed Oexi, allerdings bei Homer nur in der Anrede. — 9. Traxpujiav ei'ri qpiXo-

xr|xi Hdschr.: Traxpuui' evr|eirii (piXoxrjxoq G.Hermann; danach evriei (ev) q)i\6xr|xi

W. Ribbeck, was Kaibel aufgenommen hat. Aber wie Bechtel Lexilogus zu

Homer 124 f. lehrt, wird evrjTi? nur von Personen, und zwar stets vom exaipot;,

nie vom Blutsverwandten gebraucht. Das spricht also auch gegen G. Her-

manns Vorschlag. Ferner steht q)iX6xr]<;, wo es Freundschaft, nicht sinnliche

Liebe bedeutet, bei Homer überall ohne Adjektiv. Gegen diesen Sprach-

gebrauch verstößt Meinekes Vorschlag ev r|Oeirii qpiXoxrjXi. Meine in den Text

gesetzte Konjektur stützt sich einerseits auf Q 111, andererseits auf die Text

S. 170 zitierte Stelle aus dem zweiten Alkibiades, dessen Verfasser nur ita-

xpuuia ohne Kxi^iuaxa, Kxeava oder xp^inctxa, woran man wegen der Tragiker-

stellen denken könnte, gelesen zu haben scheint. Auch bringt sie in den

Fluch einen sittlichen Begriff hinein, den man ungern entbehrt. — 10. &d-

aavxo Hdschr.: verb. von G.Hermann — äei Hdschr.: eoi G.Hermann, der

früher die beiden letzten Verse noch kühner umgestalten wollte: \h<; ou oi

Traxpuji' 'if\i qpiXoxrixi bdöaivxo, d|U90xepoi(Ti 6' dei xeXeeoi tröXeiuoi x€ |udxai xe.

30j S. 170) Danach Eustathios p. 1684, 9 f.: dXXot 6e f^ ßpuu|adxujv xivOüv

xctpiv xöv Oiöi'iTouv Kaxapdöaö6ai xoic; xeKvoi<; iöxopriaav. XuireT y«? ttoxc koi

xpaneZia jLtfi "fepac, ixovaa. Aus diesem äXXoi haben Casaubonus, Valckenaer,

G. Hermann Op. Vll 198 f. u. a. nicht richtig geschlossen, daß hier ein Stück

aus einer anderen Thebais vorläge. S. auch Bethe a. a. 0. S. 102 A. 37.

31) (S. 170) oveiöeiovxec; Hdschr. : verb. von G. Hermann.

32) (S. 170) Um das Asyndeton und die Verlängerung des i in der zweiten

Arsis zu entfernen, schlug Buttmann euKxo öe Ai vor, W. Schulze Quaest,

ep. 241 n. 1 dachte an euKxo Aiei. Bechtel nimmt nach mündlicher Mitteilung

an der Verlängerung des i keinen Anstoß.

33) (S. 170) Vgl. Nauck Fragm. trag, gr.2 ad. 458. Zu diesem verzweifelten,

oft besprochenen Bruchstück, von dem ich für meine Darlegung nur die

glücklicherweise nicht korrupten wörtUchen Anspielungen auf die Thebais-

verse gebraucht, fühle ich mich doch verpflichtet, wenigstens in dieser An-

merkung Stellung zu nehmen. Den Text habe ich genau so abdrucken lassen,

wie er im Laurentianus steht, also mit allen Korruptelen.

Zunächst handelt es sich darum, die Dichtungsgattung und womöglich

den Autor zu ermitteln. An Komödie (Welcker Ep. Cycl. II 337), Satyrspiel

iBergk, Nauck), selbst an solche des Timon von Phlius [Meineke), ja sogar an

Tragödie hat man gedacht. Aber in Wahrheit kommen nur die beiden ersten

5*
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Yevri in Betracht. Denn daß in den Worten des Didymos Tcpbc, tö Ye^^oiörepov

ein Tadel des Dichters liegen solle, der durch seine allzu breite Darstellung die

Geschichte unabsichtlich ins Lächerliche gezogen habe, wie Methner (Gymn.-

Progr. von Bromberg 1883 p. 7) meint, ist doch geradezu ein abenteuerlicher

Gedanke, Ferner scheint es mir so gut wie sicher, daß in uapct xivi aurä

KeKTfjöem der Name des Dichters stecken muß. Denn anonym wird Didymos

hier so wenig zitiert haben, wie gleich darauf, wo er den Vers aus Menander

anführt. So hat denn Meineke Ttapä Tijaiuvi aurä nenoi^aQai, Bergk TTpoTi'vav

auTO CKTiBecreat vorgeschlagen. Timon scheint mir durch die Strenge der

Sprache und des Versbaues ausgeschlossen. Pratinas wäre möglich, aber

natürlich ist auch anderes denkbar, und vor allem handelt es sich um die

Vorfrage: Satyrspiel oder Komödie? Man sollte nun denken, daß sich diese

aus der Metrik leicht entscheiden ließe. Aber gerade hier liegt die Sache so

intrikat, wie kaum je in einem ähnUchen Fall. Es handelt sich dabei um
V. 2 und 15 (alle übrigen könnten auch in einer Tragödie stehen). Wäre V. 2

Qvoiac, fhp dTrapxa(; Y^po«; eTT€|UTTO|uev Traxpf

richtig überliefert, so würde die Sache zugunsten der Komödie entschieden

sein. Aber dann würde V. 1

aei &' öpOüvTi t' öEu Kai fjv Tuqp\6(;

in der Luft schweben. Denn wie man den schwer verderbten Vers auch her-

stellen mag, ein Verbum finitum läßt sich aus ihm schwerlich gewinnen;

wenigstens sind alle in dieser Richtung gemachten Versuche mißglückt: dei

b' 6pu)v fhp Ö5Ü KOI Tuq)X6(; irep fjv G. Hermann, dei 5' öpijüv erux' oHu, ei KOi

Tuqp\6(; T^v Bergk, dei b' 6piJüv Ti y ö5ü fjv Kai xuqpXöc; fjv Dindorf. Nun ist es

aber doch undenkbar, daß Didymos sein Zitat mitten im Satz begonnen haben

sollte. Den verzweifelten Notbehelf, den Vers zu athetieren, hat Nauck in der

zweiten Auflage selbst wieder fallen lassen, obgleich Methner ihm zugestimmt

hatte. Wo sollte auch bei einem Dramatikerfragment, das in den Schollen

überliefert ist, eine Interpolation herkommen? Also ist es weitaus das natür-

lichste, dei 6' opOuvTi mit -narpl zu verbinden und in V. 2 yoip als Dittographie

(es folgt dirapxdc;; zu streichen. Auf diesem Wege ist uns auch schon G. Her-

mann vorangegangen, nur daß er, wie wir sahen, ^ap in den ersten Vers verwies

und statt dessen y' einschaltete, was mir unnötig scheint. Schreibt man also

Qvoiac, dTrapxd<; fepac, eTre|UTro|uev iraTpi,

so erhält man einen dem Satyrspiel durchaus angemessenen Vers.

Aber auch V. 15 ist verderbt:

oqpdZoiev djucpi Kxiqiuaöi ßaCiXiKolc;.

Gewaltsame Änderungen wie rupawiKoT? (Elmsley, G. Hermann, Nauck) oder

ßaXriviKoic; (Bergk) wird niemand heute mehr vertreten wollen ; des Trikhnius

KTriiuaöiv ToT^ ßaai\iKoT(; ist eine handgreifliche Interpolation. Vor der so

außerordentlich naheliegenden, nur von Mehnert empfohlenen Umstellung

ßaaiXiKOiöi KTTiiuaöiv hat man sich offenbar allgemein gescheut, weil sie einen

Verstoß gegen das Porsonsche Gesetz hineinbringt — daß V. 10 outoi yviw-

aexai kein solcher ist, brauche ich nicht ausdrücklich zu sagen, s. jetzt Witte

Herm. XLIX, 1914, S. 233. Aber diese Scheu beruht doch nur auf der Voraus-

setzung, daß es sich um ein Satyrspiel handelt, die Komödie kennt kein



Parodie. 69

Porsonsches Gesetz, s. Witte a. a. 0. 244. Unter der Voraussetzung, daß es

sich um eine solche handelt, ließe sich auch der erste Vers durch

dei 6' öpoivTi f' öSü Kai TeTuqp\u)|aevuji

leicht heilen.

Die kritische Situation entbehrt also nicht einer gewissen Komik. Aus

syntaktischen Gründen scheint der überlieferte komische Trimeter V. 2 korri-

giert, aus metrischen Gründen V. 15 und wieder aus syntaktischen V. 1 ein

komischer Trimeter hergestellt werden zu müssen. Bei dieser Lage der Dinge

wage ich nicht zu entscheiden, ob es sich um ein Satyrspiel, also Parodie,

oder um eine Komödie, also Karrikatur, handelt.

Aber auch in dem zweiten Falle würde die Handlung nicht in ein bürger-

liches Milieu versetzt, sondern auf mythischem Gebiete geblieben sein; das

beweisen die Schlußverse:

XaXKuii öe juapiuaipovret; ctWiiXiuv xpoct

a(paloi€v äfjLcpi ßaoiXiKoiöi KTrjfiaaiv.

Die Handlung spielt sich also wie in der Thebais zwischen Oidipus und
seinen beiden Söhnen ab. Wie dort, pflegten diese dem blinden König von

jedem Opfer das Schulterstück zu senden, V. 2. 3:

Qvoiac, ciTrapxäc; Yepa(; eTrejUTTO|aev Trarpi

TTepiaoöv (I)|Liov €KKpiTov T^pct«;.

Da das doppelte y^P««; unerträglich ist, hat G. Hermann das erste in Kpea<;

geändert; Dindorf und Nauck sind ihm gefolgt; aber hier scheint wirklich

Methner das richtige gesehen zu haben, wenn er vielmehr an der zweiten

Stelle Kpea«; schreibt: »ein auserlesenes Fleischstück«. Den unvollständigen

Vers hat Triklinius dadurch füllen wollen, daß er das folgende t6 6f) in ihn

hineinzog. Aber der Zusammenhang verlangt, daß die bisher stets befolgte

Praxis zu dem einmaligen Verstoß in Gegensatz gestellt wird. Daher trifft

Bergks Vorschlag, am Ende t6 Trpi'v zu ergänzen, das richtige; dei, was Gomperz

und Methner wollten, ist überflüssig, da es schon V. 1 steht; denn natürlich

ist dies überlieferte dei nicht mit öpOuvTi, sondern mit eTT€|LiTro|aev zu verbinden.

Einmal aber verstießen die Söhne gegen diese Gewohnheit V. 5 ff.

:

t6 br\ ye öuYKÖv|;avTe(; ou )ae|uvr||Lievoi

At](Jeiv boKouvrei; dvTi toO KeKomaevou

6TTe|UH;a,uev ßöeiov.

Hier hat Nauck den meiner Ansicht nach wenig glücklichen Einfall gehabt,

in V. 4 ööv KÖvyavxec; zu schreiben, wohl um einen Gegensatz zu ßöeiov zu

gewinnen. Dann würden also die Söhne einmal bei einem Schweineopfer

den Vater vergessen und ihm als Ersatz ein Stück Rindfleisch gesandt haben.

Daraus hat dann Methner ganz richtig die Konsequenz gezogen: Oedipus.

non illicd aegrc fert quod pro hiimero aliam partem, sed quod pro suilla carne

bubulam acceperat, womit aber Nauck selbst, wenn ich seine Worte: medelam

vitii desidero richtig auffasse, doch nicht ganz einverstanden gewesen zu sein

scheint. In der Tat heißt es die Verhältnisse völlig auf den Kopf stellen;

denn für den griechischen Gaumen ist im Heroenzeitalter Rindfleisch etwas

viel delikateres als Schweinefleisch. [Später ändert sich der Geschmack,

Alkaios, Ox. Pap. X 1234 fr. 2 col. 1 15.] Oidipus hätte sich also nicht zu
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beklagen gehabt. Auch würde er die Verschiedenheit der Fleischsorte eher

durch den Geruch als durch das Gefühl festgestellt haben. Es bleibt also

dabei, nicht unti die Fleischsorte, sondern um das Bratenstück handelt es

sich, wie in dem Vorbild, der Thebais. Nun gibt aber die Überlieferung

einen vortrefflichen Sinn; öuYK6i|;avTe(; ou |ue)uvri|U6voi heißt: aus Vergeßhch-

keit haben wir auch das dem Vater gebührende Schulterstück mittranchiert.

Triklinius, der, wie gesagt, tö br] zu dem vorhergehenden Vers zieht, war

dem Richtigen nahe, wenn er auToi einsetzte: t6 br\ auroi fe avvKoxiiavrec^,

aber ganz richtig wäre das doch nur, wenn (Tuykotttciv dasselbe wäre wie

öuveöSieiv, ein Gedanke, den G. Hermann durch auToTöi auYK6i|;avTe<; , Meineke

durch TÖ ör^iTOT' efK6\\)av'rec, hineinzubringen gesucht haben. Aber man ver-

langt nicht nur ein Objekt, das ja in t6 gegeben ist, sondern eine scharfe

Gegenüberstellung des Einzelfalls und der früheren Praxis. Deshalb schlage ich

TO&i be öuYK6n;avTe<; ou |ue|Livr||aevoi

vor. »Nachdem wir aber dieses hier aus Vergeßlichkeit mittranchiert hatten.«

Das hat zur Voraussetzung, daß der erzählende Oidipussohn niclit von einer

weit zurückUegenden, sondern einer eben unmittelbar vorhergehenden Be-

gebenheit spricht, daß also die Handlung am Tage des Opfers und der Ver-

fluchung spielt. Ich wüßte aber nichts, was dieser Voraussetzung im Wege
stände.

Dagegen enthält V. 6 eine neue Schwierigkeit. Um sich aus der Verlegen-

heit zu helfen, schicken Eteokles und Polyneikes den Vater ein ßöeiov, das

dem ia\iov der Thebais entspricht, aber das tranchierte Schulterstück war

doch auch ein ßöeiov. Entweder also ist das Wort verderbt, oder man muß
vorher den Ausfall eines Wortes annehmen, durch das das Fleischstück näher

bezeichnet war; dieses ist das wahrscheinlichere. Daß statt KeKO|U|aevov zu

schreiben ist KeKO|a|uevou, wie auch eine geringere Handschrift hat (gemeint

ist das tranchierte Schulterstück), versteht sich von selbst.

In der Rede des Oidipus ist V. 8 dvTÖiaoiov noch nicht geheilt; denn

Dindorfs ävT üj)noio ist zwar sachlich vortreffhch, aber sprachlich wegen der im

Trimeter unerhörten Genetivform unmöglich. Dagegen ist feXywra (so Elmsley)

br\ |Lie TTOioOvTai KÖpoi eücvrec; »beim Opfer machen mich die Knaben zu ihrem

Gespött« vorzüghch, und Änderungen, wie Naucks cpXvoyrec, und F. G. Schmidts

6oXoOvT€? oder cpT]\oövTe(; sind abzulehnen; denn ußpei muß man mit outuu

XeYOVTe<; verbinden. In der fingierten Rede der Knaben empfiehlt es sich zu

interpungieren: xuqpXö«;* outoi Yviuaerai »Blind ist er. Er wird wahrhaftig

nichts merken«.

Unter der freilich unsicheren Voraussetzung, daß wir es mit einer Komödie

zu tun haben, schlage ich also folgende recensio vor, wobei ich die Konjek-

turen, soweit sie nicht schon vorher erwähnt sind, unter dem Text verzeichne.

ctei 6' öpiJUVT{ f' ölb, KOI rexuqpXuJiuevuji,

Qvaiac, ciTTapxaq Y^pct«; eiTe|HTro|U6v irarpi

Tiepioabv u)|uov, eKKpiTov Kpea;, (t6 iipiv).

To6i 66 ouYKoij/avTe^ ou |uejLivr||uevoi,

5 Xriaeiv boKouvreq, ctvTi toO k6ko|li)li6vou

1 y' Lask. — 5 K€KO|U)uevou 1 (Lobkowicianus).
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eTre|u^ja,uev ßoeiov. 6 bk Xaßuuv x^p'i

eYvuu eiraqpriaac; eiire t' ek 6u|uoö rdöe"

'tic, jJLOi t6&'+ dvToiLioiov möriTÖv Kpiac,

10 irejUTTUJv
;
YeXuuxa 6ri |ue TtoioCvrai Kopoi

Guovxeq, ijßpei 'TvcpXoc,- oüxoi fvibaerai'

ouTuu \€YOVT€(;. vj Geoi, juaptupoiuai

eY^J fdö' ujLiä^ Ktti KaT6uxo|uai KaKct

auToTaiv auTOÜ«; xAvöe b\c, roaa oxeOeTv

15 xa^KÄi bk. |uap|uaipovxeq dWtiXiuv xpöa

öqpdZoiev djuqpi ßaaiXiKoTöi Kxri|ua<Jiv.

1 ue|UTTei 1. — 11 oüxi Brunck. — 1 4 dvxi xüjv6e Nauck — xoöa 1 —
oxeSeiv Lask.

Endlich möchte ich zur Erwägung geben, ob nicht in den verderbten ein-

leitenden Worten: Trapd xivi aüxd KCKxfiöGai statt des jetzt allgemein bevor-

zugten eKxeöeiööai von Dindorf besser KeioBai herzustellen ist.

3*) (S. 172) Hergestellt und erklärt von Wilamowatz Sitz.-Ber. d.Berl. Akad.,

1903, S. 598.

35) (S. 172) S. Wilamovvitz Isyllos 152, der V. 1543 dqpaveq vor ei'öiuXov

überzeugend gestrichen hat, vgl. Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. a. a. 0. S. 599.

36; (S. 172) S. Spiro De Euripidis Phoenisis p. 44 ss., der aber diese Ent-

lehnung übersehen hat. Richtig Legras Thebaide de Stace 32.

3") (S. 172) Vgl. oben Text S. 63 mit Anm. 13 und S. 77. Kesehng De mytho-

graphi Vaticani secundi fontibus p. 62.

38) (S. 173) Vgl. Schol. Phoin. 871 : eirivota 6eü)v, iva ttäai öeixOn^ W irapa-

KoOeiv 9eil)v.

39) (S. 174) S. Goedel a. a. 0. p. 13 und Kap. VIII über die Mythographen.

40) (S. 175) Bethe Theban. Heldenl. S. 99 f.

") (S.176) Epischer Cyclus II S. 339, dem sich Bethe a. a. 0. S. 103 A. 41

anschließt.

*-) ;S. 177) Sehr gut gibt das Marginalscholion des Vaticanus den Ge-

danken wieder: oxi Ydp oijx gkojv Kaxr|pa(jd,ur|v, dW utto ßi'a^ baipiovoc, xivoq,

xeKjutipiov eK€ivo x6 )uri xoaoöxov xiva dvorjxov €Tvai ibc; exövxa xuqpXöv Y^veöSai

f\ Toic, eauxou Traioi KaxapäaGai eKxöc; ei jui] öai'imuv Tic; äfei irpo^ xoöxo ' ujöxe

xaöxa e|Lirixavriad|ar|v ek tivoc, SeOüv.

«) (S. 178) S. oben Anm. 30. Welcker Ep. Cyclus II 333 ff.

**) (S. 178) Darum will sich PeUas verjüngen lassen, um noch im Alter

einen Erben zeugen zu können, darum tötet Medeia die Söhne des lason,

darum die Verzweiflung der Komödienväter, wenn ihre Söhne Kriegsdienste

nehmen wollen, s. Der neue Menander S. 9. Niemand aber hat das schöner

zum Ausdruck gebracht als Aischylos, wenn er in den Choephoren Orestes

am Grabe seines Vaters sagen läßt V. 505 ff.

:

TraT6e(; Y^p dv6pi K\ri6dve(; auuxiipioi

Gavdvxr q)eX\oi 6' liuc; aYouöi 6i'kxuov,

xöv eK ßuGoO K\uL)Gxf|pa auiiZiovxe«; Xi'vou.
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^5) (S.178) Ist hier epi^ wirklich so uninögUch, wie die Herausgeber meinen?

Gleich darauf wird der Bruderzwist als epit; kokti V. 373 bezeichnet, was doch

handgreiflich auf die "Epi6e<; des Hesiod anspielt und voraussetzt, daß vorher

von der axaGf) epic, die Rede war; das attributive Adjektiv kann fehlen, weil

sich der Charakter der ep>; aus ihrem Gegenstand, dem Verzicht auf die

Herrschaft, ergibt.' Änderungen, wie epux; Tyrwhitt, öpoc; Nitzsch, r^peaev

Bergk sind also überflüssig. Wenn die Schollen paraphrasieren : iTpuuir]v fjöav

öKOTTriaavT€(; tuji KpeovTi Ttapaxuupf^öai xriv ör^v ßaöiXeiav, so fassen sie -rrpiv

als Konjunktion und (TkottoOöi als Verbum finitum, was schon darum ver-

kehrt ist, weil dann rr^v irciXai fkvovc; cpöopctv in der Luft schweben würde;

dieser Irrtum wird durch das Scholion zu V. 369 korrigiert: aKOTroOöi ineTOxn

kaxiv, QU pfiina. Ich erwähne das, damit nicht jemand auf den Einfall kommt,

eine alte Variante ökottoc; für epi<; zu statuieren. [Seit das geschrieben, ist

die Neubearbeitung der Nauckschen Ausgabe von Radermacher erschienen, der

gleichfalls die Überlieferung mit ähnlicher Motivierung verteidigt]

-tß] (S. 178) S. oben S. 60 A. 75.

*^) (S. 179) Soph. Ant. 593 ff. : äpxaia xä Aaß6aKi6äv oikuüv 6pu)|Ltai iriiiuaTa

qpGijLievuiv em nr\\jLaai ititttovt', ovb' otTraXAciöei •fevea fivoq, äW epeiTtei Geujv

Tt^, ouö' exei Xuaiv.

*8) (S. 179) S. aber über diese Szene den Abschnitt über den Oidipus auf

Kolonos im VI. Kapitel.

49) (S. 180) V. 521ff. : rjvejKOv KaKorax, d) Eevoi, nve-fKOv okijuv juev, Seoc;

i'öTU)' xouxuuv 6' aueaipexov ouölv.

50) (S. 180) Daß sich dennoch an einer Stelle eine sehr versteckte An-

spielung auf den ersten Fluch der Thebais, im Widerspruch mit V. 367 ff., findet,

wird sich später bei der Analyse des Stückes im VI. Kapitel ergeben,

51) (S. 181) S. über dies alles das VI. Kapitel, über Ismene auch Text S. 121 ff.

52) (S. 182) Arch. Jahrb. VIH Taf.l, richtig gedeutet von Loeschcke Ath.Mitt.

XXH 263. [S. jetzt auch P. Friedländer Rhein. Mus. LXIX, 1914, S. 330 A. 1.]

53) (S. 182) Vgl. Welcker Ep. Cyclus II 320 ff., Bethe a. a. 0. 43 ff.. Legras

Leg. th. 44 SS., Wecklein Abb. d. Bayr. Akad. 1901, 661 ff.

5*) (S. 182) Wilamowitz Homer. Unters, 378, Griech. Literaturgesch, 10,

Hillers Versuch, das Zeugnis des Kalhnos zu eliminieren ;Rhein. Mus. XLII

1887 S. 324) muß ich mit Bethe für mißglückt halten.

55) (S. 183) So Kießling zu d. St., vgl, Bethe a. a. 0. S. 36 A. 12. Entstanden

ist der Irrtum dadurch, daß Kießling den folgenden Vers 147 : nee gemino bel-

lum Troianum orditur ah ovo auf die Kyprien bezieht, was aber nicht nur in-

konsequent, sondern absolut unmöglich ist; denn im Anfang der Kyprien war

zwar von einem Ei der Nemesis, aber nicht von einem Doppelei die Rede,

Die Version, daß auch die Dioskuren aus einem Ei, sei es demselben wie

Helena oder aus einem Zwillingsei oder aus zwei anderen Eiern geboren

wurden, ist erst in viel jüngerer Zeit entstanden, als Leda, nicht Nemesis der

Helena Mutter war; s,Kekule Ein Vasenbild des Bonner akademischen Museums
S. 10 f. Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1908, S. 691 ff. Die jüngere Sage kennt zuerst

Lykophron 506, vgl. Schol. Lyk. 88, Schol. Kallimach, h. Dianae 233, Schob Od.

1
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X 298; Sarkophag-Reliefs 112. Also kann Horaz mit dem V. 146 ff. entweder

nur spätere Epen oder fingierte meinen.

56j (S. 183) Athen. XI 468 A. 475 D. 482 F, vgl. 459 -rrapä |uev tOüi 'AöpdoTiut

.... Ka9{(JavT€<; ol upiate'^ öemvoGöiv.

57) (S. 184) Solmsen Untersuchungen zur Laut- und Verslehre S. 132 ff.;

Bechtel Vokalkontraktion S. IX.

58) (S. 186) Den folgenden Vers 808:

pTii6iuj(;" Toi'r) oi CfUJV eTnTappoeo(; fja

hat Aristarch athetiert (Schol. A E 807) mit der Motivierung: evavnouTai bi'

r) fäp 'Aörivä ou (pr^ai uapoTpüv€iv, ä\Xä kuj\u€iv juerrivcxötl hk ou öeovTuuq

€K Toö 'ÄYaiLieiuvovoi; Xö^ou : A 390). Sehr richtig. Der Verfasser der Doloneia,

der K290 mit:
öuv aoi, bia Oea, öt€ oi np6(ppaaaa Trapeaxri?

auf den Vers anspielt, hat natürlich das A im Auge.

59) (S. 188) Auf die Nachbildung bei Euripides, der in den Hiketiden V. 902

von Tydeus sagt: ouk ev Xoyok; fjv 6eiv6(;, d\X' ev daiiiöi, wird in den Schollen BT
treffend hingewiesen.

60) (S. 188) Ich habe sie daher a. a. 0. 485 meiner dritten llias zuge-

schrieben und halte für wahrscheinhch, daß V. 409:

KeTvoi bk aqpexepriiöiv dTaoBaXiriiöiv öXovto

dem Prooemium der Odyssee a 7

:

aÜTÜJV fhp aqp6T€pr]i0iv dxaaGaXiritaiv öXovto

nachgebildet ist, und nicht umgekehrt. Die nestorhafte Geschwätzigkeit Aga-

memnons ist schon den alten Interpreten aufgefallen ; Schol. BT A 375 ÖOü|aev bk

xrjv döoXeöxiav xuii xexapaYiuevaii 'Ayaiueiuvovi, eine gut gemeinte, aber psycho-

logisch recht anfechtbare Entschuldigung.

01) 'S. 191) Schol. A A376 (vgl. oben S. 37 Anm. 94): iie^\\ia^ bk ^Adrast)

eic, MuKrivac; öu|u,uaxiav i^ixei eiri 0rißafou(;, QvicTTqc, juev cöv TtpoQvfjuxiq €6i6ou,

ar||u€ia bk auxöv CKuiXuoe cpaOXa.

02) (S. 192) Schol. B A 389: r| 'AGrivä fdp auxdi einev oxi eaYii auxoö xö

66pu ist natürlich t\ statt öxi zu lesen.

C3) (S. 192) Über den erst durch Konjektur hergestellten Maion in der Anti-

gone des Euripides siehe unten den Abschnitt über dieses Stück. Sehr hübsch

kombiniert die spätere thebanische Lokalsage diese Iliasstelle mit dem Tydeus-

grab und dem Bestattungsverbot in der Weise, daß sie Maion, als eine männ-
Hche Antigone, den Tydeus aus Dankbarkeit begraben läßt, Paus. IX 18, 2:

önßaiaiv bk oi xct dpxaia .uvrmoveuovxeq Tvbia (paaiv eivai xöv evxaOGa Kei-

luevov, xaqpfivai öe auxov uttö Maiovoi;.

04) (S. 193) Erst der genealogischen Dichtung und den Logographen blieben

solche Verdoppelungen vorbehalten, wie Aiolos Enkel des Aiolos, der doppelte

Kekrops, Erechtheus usw.

65) S. 193) Das lehren die Vasen von der tyrrhenischen in München
(Thiersch Tyrrhen. Vasen Taf. 1) an bis zu der Schale des Euphronios und

I
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Onesimos (Hartwig Meisterschal. LX) und der des Brygos (Pottier Mon. Piot

XVI, 1908, pl. XV. XVI).

66) (S. 194) Vgl. Schol. A K288: cnrritei fhp TTpoKiipuKeuö6|uevo(; Tiepi öia\-

Xa"fu»v KOI eiptivTi(;; ähnlich Schol. BT. In den Hiketiden des Euripides 739 f.

geht der Vermittlungsvorschlag von Eteokles aus:

'EreoKXeouc; xe (JU|ußaaiv Troiou|uevou,

laexpia 6e\ovTO^, ouk expTiiZo|uev Xaßeiv.

Das ist wohl eine der Tendenz des Stückes entsprechende freie Erfindung

des Dramatikers.

6^) (S. 194) Das entscheidet dafür, daß hinter öi'uji, nicht hinter Gtißaq zu

interpungieren ist, was die Schollen dahingestellt sein lassen, AT: tö ec, Q)\^ac,

bvvaxai Km toT^ riYouiuevotc; koi Toiq eTro|uevoi(; öuvTaxTeöeai, B : ftuvarai |U€v

KOI 61^ TÖ Tuöei öi'iui r) önyiuri TaTTeoGai, öüvarai bk küi eiq t6 Q^^a<;• tö

Yop kc, Qr\^a<; ä|uqpiu auvTciööeiv oikuuXutöv eariv.

68) (S. 195) Legras Etüde sur la Thebaide de Stace 44 f., Goedel a. a. 0. 33.

Vgl. auch unten das VIII. Kapitel Über die Mythographen.

69) (S. 195) [Während der Korrektur erhalte ich durch Paul Friedländers

Freundlichkeit dessen »Kritische Untersuchungen zur Geschichte der Helden-

sage« (Rhein. Mus. XLIX, 1914), die auch einen Abschnitt über den Krieg um
Theben enthalten. Ich freue mich, daß der scharfsinnige Forscher in der

Beurteilung des Eoien-Fragmentes mit mir zusammentrifft (S. 319), ohne jedoch

den Florentiner Papyros zu erwähnen (s. Text 116 ff.), und daß er auch bei

der Behandlung von Ismenes Tötung meiner Auffassung sich nähert (S. 319

A. 2). Hingegen behandelt er die Erzählungen des A und E als selbständige,

sich gegenseitig stützende Zeugnisse (S. 320 f.), ohne die Abhängigkeit des A
von E zu bemerken, so daß meine mir beim Niederschreiben etwas weit-

schweifig erscheinende Beweisführung doch nicht überflüssig sein dürfte. Zu

Friedländers übrigen Bemerkungen werde ich in weiteren Zusatznoten Stel-

lung nehmen.]

TO) (S. 196) Ähnlich die Schol. T = 120: xrjv |Liev xti<; qpu-fn«; aixi'av eaianrrioe,

xä bk Trpöi; äpexfiv koi ttXoöxov eltrev. Aber aus demselben Scholion ersehen

wir, daß Aristarch anders urteilte: oxi oux'i (pvfac;, wq oi vemxepoi.

71) (S. 196) Abgeb. Annali dell' Instit. 1839 tav. P (danach Overbeck Her.

Gafl. I 3, 4). Besser Archäol. Zeit. 1866 Taf. 206. Im Text nach einer der

Freundlichkeit Loeschckes verdankten, für das Chalkidische Vasenkorpus an-

gefertigten Zeichnung. Vgl. u. a. S. Birket Smith De Malede Vaser in Anti-

kabinettet i Kjöbenhavn p. 14 ss , Bethe a. a. 0. S. 168 A. 13, Welcker Ep. Cycl.

n 327 A. 12.

72) (S. 198) Heydemann Arch. Zeit. XXIV, 1866, S. 130 ff. und S. 150 ff., der

freilich darin irrt, daß er, übrigens nach dem Vorgang von Smith, auch die

zweite sitzende Figur für weibUch, das Mädchen hnks aber für Tydeus hält.

Die Frau ihr gegenüber soll die Amme Acaste (nach Stat. Theb. I 529 f.), die

Frau vor Adrast die Königin, die beiden Sitzenden sollen die Königstöchter

sein. Auf diesen Teil von Heydemanns Ausführungen trifft allerdings das

Urteil von Studniczka Kyrene S. 69 A. 12 zu. Ein völliges Rätsel aber bleibt

die links von der Säule befindliche Inschrift: OMAVOI. Zunächst muß kon-
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statiert werden, daß vor dem 0, wie ich mich an dem Original überzeugt

habe, kein weiterer Buchstabe gestanden haben kann, also Ergänzungen, wie

ct)i\6|naxo(; (Jahn), NiKOjuaxoq (Röchelte), Zxoiuaxoc; (B. Smith) als Bezeichnung

des Polyneikes, oder Zuuiuaxoc; (Heydemann) als Lieblingsnamen (auf einer

chalkidischen Vase!) unmöghch sind. Man kann nur mit Welcker "Q|uaxoc,

oder auch"0)aaxo(;, "Q|u(|Li)axo;, "On(}x)axoc, lesen. "ß)U|Liaxo(; ließe sich als kon-

trahierte Form von 'Q|Lt6|uaxo(; verstehen, und dies für eine Umschreibung von

Polyneikes zu halten wäre ja möglich, wenn dieser nicht auf dem Bilde fehlte.

73) (S. 198) V. 143: klavbäi<; juoXeiv Murray. V. 144: TToXuveiKouc; ßim Her-

werden.

74) (S. 199) Oxyrh. Pap. VI 852 p. 45 fr. 8, 9, Hunt Fragm. tr. pap. fr. 10, 11,

V.Arnim Suppl.Euripid. p.ö5f. — 3. dXaxeuujv nach II. H120 TrXoYXÖck- Dagegen

Eur. Phoin. 416 Tr\avai|uevog von Polyneikes. — 4. 5. muß von Polyneikes die

Rede gewesen sein ; cpvfac, vgl. Eur. Phoin. 416. — 7. epiöac; QäpL d|Lieiß6|Li€voi

Gr. H., epiö' epibot; d|u. Wilam., eTreaiv djn. Arnim. — 8. erg. v. Bury u. Murray. —
9. erg. V. Arnim, öqpoYäi 6e önXov Hunt. — 10. Phoin. 421 (yTpiw|Livfi<; . . . irepi. —
12. erg. V. Arnim. — 13. erg. v. Murray. — 15. erg. v. Hunt. — 16. erg. v. Bury.

75) (S. 200) Phoinissen 410, Hypsipyle 409; Spiro De Euripidis Phoen. p. 6

n. 3, s. Hermes XLIV, 1909, S. 401 A. 1.

76j (S. 200) Mehr darüber unten im Kapitel VIII. Für den halben Eber vgl.

die Münzen von Klazomenai (Head Hist. num. 490) und die chalkidische Vase

Mon. d. I. I 51, für den halben Löwen z. B. Arch. Zeit. XIV, 1856, Taf. 91, 3.

77) (S. 200) Ebenso zu V. 411: 6 juev Tu&euc; 6id töv eirixu»piov KOirpov, 6

66 TToXuveiKri<; 6iä Tr^v ZqpiTf«' XeovroTTpoömiro^ Y«P aurri. Vermieden ist der

Fehler in den jetzt so verachteten Schoben Gu. Bar: TToXuvefKtic; bk xfiv

TcpiffO; XeovToc orfiGo^ koi Tt6ba<; exouaav.

78) (S. 200) Diese richtige Interpretation geben die Schollen an dritter

Stelle: oi be Tr\v tOüv TroXeiaoiv eiriBuiuiav koi emöriiiariv uüc; xuiv AitujXAv äpiara

TToXejuouvTUJv. Vorher geht eine andere, die zwar nicht so verkehrt wie die

Deutung auf ein Schildzeichen, aber gleichfalls unrichtig ist: xivec; be 'Apriv

xfiv xAv ÖTtXuüv öKEuiiv. GeXei bk elireiv, oxi efXiwp(iJU(; KaeaiuXiaxai d)c, oi Aixuu-

Xoi, xö bk öxepvov dvxi xou öXou aw^aToc, elirev.

79) (S. 201) Bild und Lied 25 ff. Hauser (bei Furtwängler Vasenmalerei H 295)

läßt unter Zustimmung von Wilamowitz Sappho u. Simonides 240 diesen Ratio-

nalismus sich aus einem Notbehelf der Kunst entwickeln, woran ich nicht

glauben kann. War doch die Andeutung der Verwandlung durch die Hörner

längst geläufig.

80) (S. 202) So Scheffer; portaret Fris.; mit Unrecht schreibt M. Schmidt

auch vorher ducere, indem er die Worte venisse — a Thebis (ebenso nachher

ideo — Calydoniam] athetiert. Dann wird aber die Stelle erst recht unsinnig.

Denn was hat das Löwenfell mit Theben zu tun, es sei denn als Tracht des

Herakles? Übrigens s. das VIII. Kapitel.

81) (S. 202) Wohl ein Einfall von Statins selbst, und kein übler. Nur ein

boiotischer Löwe kann die Herkunft symbolisieren, zumal die Szene in Argos

recht nahe bei Nemea spielt. Die Übertragung vom Kithairon nach Teu-

messos, der Heimat des Fuchses, ist meines Wissens sonst nicht bezeugt.
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82) (S. 203) Statius verbindet beide Versionen: Theb. I 345 f. densior a terris

et nulli pervia flammae suhtexit nox atra polos. 347 f. venturaque rauco ore

minatur liiems. IV 85 hiberna sub nocte.

83) (S. 204) Wilamowitz Sappho und Simonides S. 192 ff.

84) (S. 204) Sehr verständig und zutreffend ist auch die Schlußbemerkung

:

KpeiTTOv 6e eaxi toOto, oti eupuüv aüxöc; (auxou^?) "AbpaOToc, ev TTpcöOpoi^

)uaxo|uevou? , 6 koi Ei)pnr{6ri<; qprioiv evTaOGa, dTreiKctaac; toÜtouc; Grjpai tck;

SuYöTepac; ebuuKev. ei -fctp f\v ti toioötov ujv ctviuTepu) eipriKa|U€v,

€6ii\ujöev äv EupiTTiÖT]^. fe^pamai bk avir\ rj ioropia ÖTriaÖev.

85) (S. 204) Es scheint, daß einmal jemand die äiropia aufgeworfen hat,

warum Adrastos über den Sinn des Orakels nicht seinen Schwager Amphia-

raos befragt habe, also eine ähnliche Schwierigkeit, wie wir sie oben Text 69)

bezüglich des Sophokleischen Teiresias festgestellt haben. Die Xuök; gibt

Statius, schwerlich aus eigenem Witz, sondern aus seinem ausführlicheren

Phoinissen-Kommentar, Theb. I 398 f. : id volvens non ipse paier (Adrast), non

docte futuri Amphiarae vides (etenitn vetat auclor Apollo).

86) (S. 204) Vgl. Text S. 101 u. 107.

87) (S. 205) Aristarch scheint freihch, wenn anders das Scholion des Vindob.

133 zu 248: ouk olöev "Oiuripoc; tov 'A\K|uaiova juriTpoKTovov auf ihn zurück-

geht, den umgekehrten Schluß gezogen zu haben. Aber daß Theoklymenos

von dieser Tat seiner Vettern schweigt, ist psychologisch ebenso verständlich,

wie das Schweigen des Diomedes über die Blutschuld seines Vaters (s. Text

S. 196), und daß sie in der Nekyia gleichfalls nicht erwähnt wird, begreift

sich schon deshalb, weil Eriphyle ganz am Schluß des Frauenkatalogs steht,

wo Odysseus mit seiner Aufzählung schnell zu Ende kommen will \ 328 ff.:

irdöai; 6' ouk av eyilü |uu9r)ao)uai oiiö' 6vo|uiivu),

öööa<; rjpuuuuv dXöxouq i6ov x\hk Guyarpac;

irpiv fotp Kev Ktti vüH cpGiT' d|ußpoTO<;.

88) (S. 206) Schon von Welcker Ep. Cyclus II 345 A. 51 und mir De Apol-

lodori bibl. 75f., und nicht erst, wie Bethe a.a.O. S. 51 A. 13 behauptet, von

Ed. Schwartz Jahrb.f.Philol. Suppl. Bd.XII453, zusammengestellt. Vgl. übrigens

das VIII. Kapitel.

89) (S. 206) Diese Ergänzung von Bekker scheint mir noch immer die beste.

90) (S. 206) äv von Bekker eingesetzt; dagegen ist die von Emperius vor-

geschlagene Änderung 'Aöpdatuui überflüssig.

9>) (S. 207) Wie die verderbte (fjaav Codd.) und lückenhafte Stelle zu heilen

sein mag, ist, da über den Sinn kein Zweifel bestehen kann, für unsere Be-

trachtung gleichgültig. Ich habe Bergks Lesung und Ergänzung eingesetzt.

92) (S. 207) Vgl. die Paraphrase der Schollen : 6 6e auveroi; dvfip Km Kpeioauuv

Tüüv Xomiuv, 6 "AbpaöTO?, KaxeiTauGe xrjv judxriv xrjv irpoxepav ouxuj kxX.

93) (S. 208) Vgl. das VI. Kapitel bei der Antigone des Sophokles

9*) (S. 210) Wenn Bethe an diesem Treidai Anstoß nimmt, so übersieht er,

daß auch in dem Abschnitt, der nach ihm die andere Version repräsentieren

soll, III 6, 2, 6 eTieiaev steht. [S. jetzt auch Friedländer a. a. 0. S. 329 A. 1.]
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95) (S. 210) TÖv üj äbpa0TUJv d. Hdschr.; d, i. also töv "A6pa0Tov in toii

'AbpotOTUüi korrigiert.

96] (S. 210) Furtwängler-Reichhold Vasenm. Taf. 66 B S. 27 ff. Die Vase be-

findet sich im Museum zu Lecce. Über die Rhusopulossche Scherbe, die viel-

leicht von einer ähnUchen Darstellung herrührt, s. das VI. Kapitel bei Soph.

Antigone.

97) (S. 211) Welcker Ep. Cycl. II 345 A. 51 hatte auch auf eine Briefstelle

des Cicero (ad famil. VI 6, 6) verwiesen : veritus sum deesse Pompei saluti,

cum nie aliquando non defuisset meae. itaque vel officio vel fama bonm-um

vel pudore victus, ut in fabulis Amphiaraus, sie cgo prudens et sciens 'ad

pestem ante ocidos positam sum profectus; quo in hello nihil adrersi aceidit

non p7-aedicente me. Aber die Worte vel fama — victus gehen augen-

scheinlich auf Cicero allein; der Vergleich mit Amphiaraos beginnt erst mit

den Worten sie ego prudens et sciens usw., die keine andere Sagenform

voraussetzen als die Vulgata. Bethe hat daher gut getan, die Stelle ganz bei

Seite zu lassen. Ob er aber gut getan, statt dessen, wenn auch mit einiger

Reserve, auf Statins Theb. III 570 ff. zu verweisen? FreiHch verbirgt sich

Amphiaraos auch dort in seinem Hause : atra sede legi — clausus, aber nicht,

um sich dem Feldzug zu entziehen, sondern weil er sich scheut, die beob-

achteten Vogelzeichen dem Fürsten mitzuteilen. Wenn endlich Gruppe Griech,

Myth. 530 unter den Zeugnissen für dies Versteck auch Sophokl. El. 839: oi6a

Ycxp ctvaKT 'A)uqpidpeuuv xpvaoberoiq, epKCöi Kpuqpeevra y^voikOüv anführt, so hat

er diese Stelle gründlich mißverstanden. Richtig erklären schon die Scholieu:

km tAv apjnaxiuv qprjaiv oiov toi<; xpuöuJi öeöejuevoK; koi KaT€öKeuaö|nevoi(;, ctTiep

epKri eiirev oiov irepiqppctYMOTa koi Tei'xii »Juv ouk eSecpuTev 6 'A|U9idpao(;, äW
eveoxeöii €v auroit;. Im übrigen vergleiche man Kaibels vorzüglichen Kom-

mentar, aus dem ich nur den Satz hervorhebe: >Dem Amphiaraos wurde das

Halsband ein Netz, in dem er sich verfing, durch den Ausdruck wird sein

Schicksal dem des Agamemnon besser angeglichen.« Hingegen könnte man
einen Nachklang an diese Sagenversion in dem verschlossenen Amphiaraos-

haus zu Phlius zu vermuten geneigt sein. Paus. II 13,7: ömoeev be rf\c, OYopäq

eöTiv oTko(; 6vo|aaZ6|uevo(; uttö OXiacrioiv luavTiKoi;. e<; toötov 'Aiuqpidpaoi; eXGibv

KOI Triv vuKTO etKaTaKoijuriGeic; |aavTeuea9ai totc upOüTov, vjc, oi OXidaioi qpaoiv,

TipHaxo xeux; be f\v 'Ajnqpidpaoc; xuii CKeiviuv Xo^iui i6ia)xr|(; xe koi ou |udvxi<;,

KOI xb oi'KriiLia dirö xouxou cuYKeKXeiaxai xov ctiravxa r\br] xpdvov.

98) (S. 212) Wenn Bethe sagt S. 81 A. 5, diese Sage habe in den Kyprien

gestanden, so ist das wohl nur ein lapsus memoriae. Einer Widerlegung

bedarf diese Behauptung jedenfalls nicht, s. Bild und Lied 34, Marathon-

schlacht 66.

99j (S.213) Man könnte einwenden, daß nach den Worten Hygins: seiret

si ad Thehas veniret, se inde non rediturum, Amphiaraos nur seinen eigenen

Tod vorauszusehen scheine, und somit Adrast für seine beiden Schwieger-

söhne und die übrigen Heerführer nichts befürchten zu müssen glaubte, ja

man könnte versucht sein, hierin eine Parallele zu dem Schicksalsspruch ^u

finden, den in der Ilias Achilleus von seiner Mutter erfahren hat. Aber eine

geringe Überlegung kann zeigen, daß beim Zug gegen Theben die Sache doch

ganz anders liegt; denn hier kommt doch nicht nur Amphiaraos, es kommen



78 V. Das Epos: Thebais.

bis auf Adrast alle Helden um. Wenn nun Amphiaraos, wie doch Hygin aus-

drücklich hervorhebt, wirklich ein Seher war, so mußte er den Tod der an-

deren ebenso sicher voraussehen, wie seinen eigenen, und den Adrast warnen,

wie er es in dem Odysseeschohon und bei Apollodor ja wirklich tut. Die

Pointe der Geschichte liegt ja gerade darin, daß Adrast dem Amphiaraos nicht

glaubt. Sehr gut kommt das bei Euripides in den Hiketiden zum Ausdruck

V. 155 ff.:

0H. ludvTen; b' eirfiXöec; eiuirupiuv x' eiöeq qpXoY«;

AA. oi'iuoi, 6iuuK€i(; |u' y\i juctAiar' eya) 'aqpdXriv.

0H. ouK fjXGeq, vjc, eoiKev, euvoiai GeOüv.

AA. t6 6e TrXeov, fjXGov 'A|uqpidpeai fe irpoc; ßi'av.

0H. ouTuu TÖ Oeiov paiöiuj(; dTreaxpdqpric;;

AA. veuuv fhp dv&pmv Gopußoc; elinKTqaai |ue.

Und aus Aischylos 'Etit, V. 575: kokOuv t' 'Aöpdöriwi TÜüvbe ßouXi-iTnpiov lernen

wir, daß das eigentlich treibende Element Tydeus war, ein Zug, der mit großer

Wahrscheinlichkeit auf die Thebais zurückgeführt werden darf; s. das nächste

Kapitel. Dieser wichtige und für die Entwicklung unentbehrliche Faktor, die

Skepsis des Adrastos gegenüber den Sprüchen des Sehers, ist in dem Pindar-

scholion, von dem wir ausgehen, ganz übersehen; denn hier glaubt Adrast an

die Wahrsagung. Wie das möglich ist, werden wir verstehen, wenn wir das

Scholion näher ins Auge fassen. Es ist nämhch gar keine iöxopia, sondern

eine \voiq für eine dTTopia, die durch eine gänzlich abgeschmackte und jedes-

falls völlig verfehlte Interpretation des Verses Kpeaöuuv be Ka-rnrauei öikov xdv

TTpöaGev dvtip (s. Text S. 207) entstanden ist: r| öeKxeov xoOxo eipf^öGai bia

xrjv exGpav xf)v em xOüi 'Aöpdaxuir bib br\ koi ouxo^ löx'JÖeic; xöxe vn 'A.uqpia-

pdou, uaxepov auxov juexfjXGe, Kpdaavjv cpaveic, Kai auvexuuxepoc;. Darauf folgt

die nur zu berechtigte Frage: ttAc; 6e juexfiXGe; und als Antwort das im
Text abgedruckte Autoschediasma: }j.ear\v TTOiriad|uevo(; xrjv 'Epiq)uXr|v kxA. Tcli

wundere mich, daß dieser klare Tatbestand dem Scharfblick Paul Friedländers

entgangen ist, der a. a. 0. S. 331 dem Pindarscholion ebenso arglos Glauben

schenkt, wie es Bethe getan hat.^

Was aber die Worte Hygins betrifft, so kann ich darin nur eine allerdings

leicht irreführende^ Brachylogie sehen, die sich übrigens ebenso bei Diodor

findet, bei dem doch Amphiaraos sich nicht versteckt und Polyneikes der

Geber des Halsbandes ist, IV 65, 5: xoO bk TrpoYivcuöKovxot;, oxi dTToXeixai

avOTpaTevaac, avToic, koi 6id xoOxo |Lifi auYXtJ^poövxo^ kx\.

Aber tatsächlich eine diesem Autoschediasma verwandte törichte Geschichte

ist es, die uns der erste vatikanische Mythograph 152 auftischt. Hier ist von

einem Schicksalsspruch die Rede, der den Sieg des Polyneikes von dem Tod

des Amphiaraos abhängig macht: uhi fatum erat, quod, si Amphiaraus sacerdos

in hello, terra eum glutiente periret, Polynices vicfor esset. Nun, Amphiaraos

wird wirkhch von der Erde verschlungen, die Bedingung ist erfüllt; aber

Polyneikes siegt nicht, sondern wird erschlagen. Sollte das ein Paradoxograph

aus dem Pindarkommentar herausgesponnen haben?

100) (S. 213) [Treffend hat P. Friedländer a. a. 0. S. 329 auf den Parallelismus

mit der Bestechung des Eriphyle durch Thersandros hingewiesen ; die Be-

stechung durch Adrastos will er auf die Alkmaionis zurückführen.]

I



Adrast und Amphiaraos. 79

101) (S. 214) Vgl. über die Lesart Bethe a. a. 0. S. 45 A. 2.

102) (S. 214) Herodot V67: rj yctp \^PT] vjv aurri TToXußou, ö be "Abpriajoc, r\v

TToXußou eu-farpiöeoe; , äiraK; xe TToXußoc; TeXeuTÜJv 6i6oi 'Aöpriariui xr^v ctpxriv

Man beachte, daß hier von einer Vertreibung des Adrastos nicht die Rede

ist; er erbt nur zu seiner argivischen Herrschaft auch die sikyonische. Da-

gegen Paus, n 6,6: TT6\ußo(; be TaXauJi xüüi Bi'avxoe; ßaoiXeuovxi 'ApY€i'uJv

Auaiavaoöav xnv Gujaxepa e6iuKe' Kai öre "Abpaaxoc; eqpeuYev eH "ApYOuc, trapä

TToXußov f)\0ev ci^ ZiKudtva Kai uaxepov änoGavovxoc; TToXvjßou xqv ev Zikuuivi

äpxriv eöxe und Schol. B II. B 572: eKTreoibv fhp "ApYou^ irapä TToAüßuui xiwi

|ur|xpoTTdxopi uiiKei Kai uTrexaEev auxoüg ouk eiiuGoxac; äpxeöBai. Dagegen durfte

Servius Aen. VI 480 rex Sicyonis Adrastiis pritno fiiit nicht angeführt werden;

denn das ist Übersetzung des Schiffskatalogs B 512: koiIikuijüv', ö6' öp' "Aöpriöxo<;

TTpüjx' e)Lißa0iXeuev, die eine Herrschaft über Argos ausschließen; erst später

wird er auch König von Argos, also grade umgekehrt wie bei Herodot. Das

eben ausgeschriebene Scholion will die Iliasstelle mit der Sage von Adrasts

Vertreibung in Einklang bringen, indem es ihn zum ersten König von Sikyon

macht. Das bedeuten die Worte: uitexaEev auxou(; ouk eiiuöoxa^ apxeoöai.

Polybos war also nach Ansicht des Scholiasten nicht König, sondern nur

Privatmann.

103) (S. 215) Da Pausanias nichts so sehr liebt wie versteckte Anspielungen

auf Herodot — z. B. II 11, 1 K€pauvot 6 6e6? nach Herod. VII 10, 5 's. Wernicke

De Pausaniae stud. Herod. p. 86) — , so halte ich es nicht für ausgeschlossen,

daß er hier an die Stelle denkt, wo dieser von dem späteren argivischen

Königtum spricht; VII 149 oqpicn (den Spartanern) |uev elvai öuo ßaai\ea<;, 'Ap-

Yeioiöi öe eva. Dasselbe Dreikönigskollegium bezeugt Pausanias II 30, 8 für

Troizen: TpoiIr|vo<; 6e Kai TTixGeuuc; irapä 'Aexiov e\66vxujv ßaaiXeiq |uev xpeT^

dvxi kvoc, eYevovxo, i'axuov öe oi uaxh^c, |uä\\ov oi TTeXoTroc;.

101) S. 216) Vgl. jetzt die vorzügliche Arbeit von Frickenhaus Die Hera

von Tiryns in Tiryns I 24 ff.

105) {S.216) Österreich. Jahreshefte VIII, 1905, S. 180.

106) (S. 216) Sehr gi;t hierüber P. Friedländer Argolica p. 33, der überhaupt

die beiden Sagenformen vorzüglich scheidet, aber sich doch von Bethes faszi-

nierender Darstellung so imponieren läßt, daß er die Zugehörigkeit des

Anaxagoras zum Thebanischen Sagenkreis für eine ausgemachte Sache hält:

p. 33 Anaxagoridae in belli Thebani historia suum locum tenent. p. 37: fabu-

lam Anaxagoream cohaerere ctim belli Thebani historia usw. Sogar in Hesiods

Katalogen soll sein Name gestanden haben!

107) ;S. 217) 0. Jahn Ber. d. Sachs. Ges. 1853 S. 23 wollte bekanntlich diese

Szene auf einer Reihe von Vasen wiederfinden, die man jetzt richtig auf den

Streit zwischen Aias und Odysseus deutet, s. Klein und Brunn Verhandl. d.

XXIX. Philologen -Versammlung in Innsbruck 1874 S. 152 ff. Vgl. Bild und

Lied 213 ff.

108) (S. 217) Ein Beispiel statt vieler: Paus. VI 19, 6: ävaGriMa MiXxict&ou xoO

Kifiiuvo?, ög xfjv dpx^iv eöx^v ev Xeppovriaiui xfii OpaiKiai upOjxo^ Tr[C, oikioc;

xaüxr|<;. In der Weihinschrift stand nur: errfipxe hk Mi\xid6ri<; aqpi'v. Daß es

der ältere war, lehrten die vorhergehenden W^orte : eK Xeppovriöou xeixoi; eXovxec;
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'Apdrou. Also toö KiiJuuvoc, statt toö Kuij;e\ou hat Pausanias entweder aus

dem Gedächtnis oder infolge flüchtiger Lektüre des ersten Satzfes von Herodot

VI 34 hinzugesetzt.

109) (S. 218] Die Erwähnung bei Suidas ist natürlich von dieser Vita ab-

hängig. [So auch Wilamowitz bei Friedländer a. a. 0. 332.] Daß die Schollen

zu Sophokles El. 836 mit den Worten xpuaoO . . . toO boQevToc, 'EpiqpüXrii 6ia

xriv 'Ajuqpiapdou eEo6ov auf diesen Titel anspielen, wie Welcker Ep. Cycl. 187 f.

glaubt, ist möglich, wenn auch nicht zwingend, verträgt sich aber auch durch-

aus damit, daß 'Ajuqpidpeiu eSeXaöia ein Teiltitel war. Man denke an Triv eni

vauai tJ.a\r\v.

110) (S. 219) [Wie ich zu meiner Freude soeben aus Friedländers Artikel

a.a.O. S.332f. ersehe, hat auch Wilamowitz jetzt Bethes Annahme, daß die'AjLi-

(pidpeu» eSeXaai'a ein Parallelepos zur Thebais gewesen sei, fallen gelassen und
sich zu Welckers Ansicht bekannt, hält also wie dieser 'Ajucpidpeiu eEeXaaia

für einen Nebentitel, nicht für einen Teiltitel. Seine Argumentation aber ist

von der meinigen verschieden; sie basiert auf der Vergleichung der Pseudo-

herodoteischen Homervita mit dem Bericht des 'AfuOv. In diesem wird erzählt,

daß Homer das Grabepigramm des Midas später als die Thebais und die Epi-

gonen verfaßt habe. Bei Pseudoherodot dichtet er das Epigramm, als er, auch

aus Neov Teixo(; durch die Not vertrieben, endlich nach seinem ursprünglichen

Reiseziel, Kyme, gelangt ist. Da er nun in Neov TeTxoq die 'A|uqpidp€uu eEeXaöia

verfaßt, so sei aus dem 'Ay»juv zu schließen, daß diese mit der Thebais, die

doch nicht fehlen könne, identisch sei. Die 'Etti'yovoi nenne Pseudoherodot

nicht, weil der wirkliche Herodot diese dem Homer abgesprochen habe.

So sehr ich mich freue, in dem Hauptresultat mit Wilamowitz zusammen-
zutreffen, so wenig darf ich meine Bedenken gegen diese Argumentation ver-

hehlen. Was zuerst das Fehlen der Thebais, d. h. des vollständigen Epos, be-

trifft, so kann dies nicht befremden, da, wie bereits im Text bemerkt worden

ist, auch die Abfassung von lUas und Odyssee nicht bericlitet wird. Aber ich

finde überhaupt zwischen den beiden Viten so starke Divergenzen, daß mir

ein Rückschluß von der einen auf die andere kaum zulässig erscheint. Daß

es bei Pseudoherodot die Schwiegersöhne, im 'Ayoiv die Söhne des Midas sind,

die Homer mit der Abfassung des Epigramms betrauen, mag noch hingehen.

Aber die ganze Position des Dichters ist eine andere: bei Pseudoherodot ein

armer Schlucker, auf den die Fürsten aufmerksam werden, als er in den

Leschen von Kyme seine Dichtungen vorträgt; in Agon bereits ein berühmter

Sänger, der sich schon mit Hesiod, wenn auch erfolglos, gemessen hat, und

durch die Abfassung der beiden thebanischen Epen so populär geworden ist,

daß ihm die Söhne des Midas, Xanthos und Gorgos, jenen ehrenvollen Auftrag

geben. Von Neov xeixoi; und dem Schuster Tychios ist im 'Afuiv überhaupt

nicht die Rede. Ferner, bei Pseudoherodot gehören die Hymnen zu den ersten,

in Neov Teixoq verfaßten dichterischen Versuchen Homers; im Agon dichtet

er wenigstens den Apohohymnus auf der Höhe seines Ruhmes, als er Ilias

und Odyssee verfaßt, Athen, Korinth und Argos besucht hat und überall

hoch gefeiert worden ist (Z. 264—406 Rz.). So sind die beiden Viten zwar

zum Teil aus denselben legendarischen Elementen aufgebaut, aber deren Grup-

pierung ist eine recht verschiedene.]

i
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Da ich gerade von der Pseudoherodoteischen Vita spreche, für die die

alte Arbeit von J. Schmidt De Herodotea quae fertur vita Homeri (Diss. Hai.

II, 1875, 95 ff.) durchaus nicht ausreicht, will ich darauf hinweisen, daß fast

alles, was Pausanias von dem Leben Homers berichtet, aus dieser Vita stammt

und daß er versteckte Anspielungen auf diesen falschen Herodot ebenso liebt

wie auf den echten. Dafür nur ein Beispiel. Der Xöfoq über die ältesten

Sänger, die an dem pythischen Agon teilgenommen haben, läuft in den Schluß-

effekt aus X7, 3: XeYexai bk koi 'H<Jio6ov ctTreXaGfivai toO dTUJv(ö|uaTO(; äxe ou

KiGapi'Zeiv 6|iioO Tf\i uüi6f|i 6e6i6aY|uevov, "0|Ltr|po<; bk öqpiKeTO |uev e<; Ae\-

(pobc, epriö6|Ltevo(; 6n6aa xai eöeiro, €)ae\Xe bk oOtOui koi KiBapi'Zeiv &i6ax-

ÖevTi dxpeiov tö iud6riiua üttö tujv öq)9a\|nä)v Tf[(; öu)nqpopä(; YevtiöeaBai. Darüber

liest man wohl meist hinweg, ohne sich etwas besonderes dabei zu denken.

Höchstens fragt man sich erstaunt, woher Pausanias denn weiß, daß Homer
das Zitherspiel gelernt hat. Aber in Wahrheit spielt er hier auf Pseudoherodot

an, bei dem Homer von seinem Stiefvater Phemios, der ein naibac; Ypdmuaxa

KOI xr^v dXXtiv laouöiKfiv &i6daKUJv Ttäoav ist, unterrichtet wird (4), sich

als einen vorzüglichen Schüler ausweist (ttoWöv tujv TtdvTiuv UTtepeixev 5) und

nach dem Tode des Phemios die Schule übernimmt (em Tf\i 6i&aöKaX{ai ko-

öeiariiKet), aber infolge seiner Erblindung kein Metier mehr treiben kann,

sondern sich aufs Dichten legen muß (8).j

111) (S. 220) Poet. lyr. 11« p. 139. Dort erklärt er sehr glücklich den Ur-

sprung der Variante bei Antigonos: ab iis ortum, qui peeub'are praeceptum

unicuique accommodare stMdebant; auch zählt er die häufigen Zitate der Theo-

gnisstelle auf; die des Pindarfragments hat am vollständigsten 0. Schröder zu-

sammengestellt.

112) (S. 220) P. Friedländers Zurückführung auf die Melampodie (Argolica

54 A. 32^ Hermes XLVIII, 1913, S. 594 A. 2) kann nicht für glücklich gelten.

113) (S. 220) Die übrigen Fragmente bei Schröder 42. 180. 181. Nur für

42 pflegt jetzt die Zusammengehörigkeit mit 43 noch aufrecht gehalten zu

werden.

114) (S. 221) Comment. de com. Attic. antiqu. 220, Poet. lyr. ü^ p. 139, vgl.

ßernays Ges. Abb. I S. 211.

115) (S. 221) Gegen Bethe erklären sich 0. Gruppe Bursians Jahresb. XXXI
94 ff.. Legras Leg. Thöb. 63 n. 2 ^und jetzt auch Friedländer Rhein. Mus. XLIX,

1914, S. 333).

116) (S. 222) [Da sich die 'A|u(pidpeuu eSeXaai'a nicht halten läßt, denkt Fried-

länder a. a. 0. 332 an die Alkmaionis, auf die er auch Pind. Pyth. VIII 39 ff.

zurückführen will, wo der Schatten des Amphiaraos den gegen Theben an-

stürmenden Alkmaion erblickt. Warum nicht auf die Epigonen, wie Boeckh
Pind. II 2, 313 und Welcker Ep. Cycl. II 381 wollten? Weil in diesen nicht Alk-

maion, sondern Aigialeus der Führer war, wie Immisch Klaros 178 und Bethe

a. a. 0. 110 behaupten. Woher weiß man das? Weil es in Euripides Hike-

tiden 1216 Athena so bestimmt? Aber braucht das aus den Epos zu stam-

men? Kann es nicht Euripides so eingerichtet haben, da Vater Adrast zu-

gegen ist? Oder weil Schol. A 404 in der wahrscheinlich auf Aischylos zurück-

gehenden Liste Aigialeus an die Spitze gestellt ist? S. unten S. 88 A. 160. Aber

Robert, Oidipus. II. g
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hierfür war doch der Parallelismus mit der Liste der Väter maßgebend und
unbedingt notwendig ist es nicht, daß Aigialeus auch als Oberfeldherr gedacht

ist. Zuzugeben ist, daß wegen Apollodor III 7, 2, 1 und Diodor IV 66, 1 es

wahrscheinlich ist, daß in der Alkmaionis Alkmaion der Führer war. Aber

folgt daraus, daß er es in den Epigonen nicht war? Aber auf alles das kommt
es nicht an ; denn es ist nur natürlich, daß sich der Schatten des Amphiaraos

vor allem nach seinem eigenen Sohne und nicht nach dem des Adrast um-
sieht. Und wenn er nun diesen mit Vaterstolz in der vordersten Reihe er-

blickt, V. 45 ff. Gaeofiai aacpkc, öpoKovra ttoiki'Xov aiQäc, 'A\K|Liäv' €tt' äamboc;

vu)|au)VTa irpOürov ev Kd6|uou Trü\ai(;, folgt daraus, daß Alkmaion der Feldherr

war? Dann müßte auch in der Ilias Achilleus der oberste Befehlshaber ge-

wesen sein. Bewiesen hat also Friedländer seine Hypothese nicht, aber ihre

Möglichkeit muß man für Pyth. VIII zugeben.]

ii"^) (S. 222) [Friedländer a. a. 0. 334 sieht darin eine Versöhnung des sikyo-

nischen Adrastoskultes mit der epischen Tradition vom argivischen König

Adrastos.]

118) (S. 223) So muß man natürlich akzentuieren, wenn nicht der Relativ-

satz dasselbe besagen soll, wie der Hauptsatz, nicht r)vioxei, was unbegreiflicher-

weise auch Spiro beibehalten hat; II 23, 5: fjv 6e 6 Bdriuv Yevouq 'Ajuqptapdiui

ToO auToO tOjv Me\a|LiTro6i6u)v koi kc, jadxriv eSiovxi iivioxei tou^ mirou«;, auf

welche Stelle Pausanias bei Beschreibung des Kypseloskastens offenbar Bezug

nimmt, vgl. auch V 10, 6: MupTiXo(; 6e, ö^ riXauve tüüi Olvo|idim tö ctpua.

119) (S. 223) Mon. d. Inst. X tav.IV. V (danach Wiener Vorlegebl. 1889 Taf.lO),

Furtwängler-Reichold- Hauser Griech. Vasenm. Taf. 121 (danach unsere Ab-

bildung), Furtwängler Vasenkat. 1655. In meiner Besprechung (Ann. d. Inst.

1874, 82 ff.) habe ich die Übereinstimmung mit dem Kypseloskasten übertrieben.

Sicher werden dort, wie das irapct des Pausanias lehrt, Eriphyle, Eurydike

und Demonassa nicht hintereinander gestanden haben, sondern zu der be-

kannten Dreifrauengruppe verbunden gewesen sein. Auch Jones Journ. of

hell. stud. XIV, 1894, p. 30 ff. pl. 1 hat das in seiner treffhchen Rekonstruktion

übersehen.

120) (S. 224) Auf dem Pendant des Berhner Kraters, der tyrrhenischen Am-
phora in Florenz (Thiersch Tyrrh. Amphoren Taf. III, danach hier Abb. 13 wieder-

holt), ist die Einheit des Moments besser gewahrt und der echt archaische

Widerspruch, daß Amphiaraos das Schwert hält, als ob er sein Weib töten

wolle, und doch schon den Wagen besteigt, als ob er durch der Kinder Bitten

bereits erweicht sei, korrigiert. Er hält hier weder das gezückte Schwert, noch

setzt er den Fuß auf den Wagen; vielmehr befindet er sich noch zu ebener Erde

und drückt Alkmaion fest an sich, ohne Zweifel nicht blos, um von ihm Abschied

zu nehmen, wie Thiersch S. 59 sagt, sondern um ihm die Blutrache ans Herz

zu legen. Ob die links von Amphilochos und dessen Amme stehende Frau,

auf die Amphiaraos die Blicke richtet, Eriphyle oder die älteste Tochter ist,

darüber kann man im Zweifel sein. Im ersten Falle wäre eine der Töchter,

im zweiten Eriphyle fortgelassen. Daß die Figur das Halsband nicht in der

Hand hält, ist nicht entscheidend. Dies Motiv erschien dem Maler schon zu

naiv. Aber der vor den Pferden sitzende Mann kann nicht, wie Thiersch
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will, der Vater des Amphiaraos, also Oikles, es muß dieselbe Person wie auf

der korinthischen Vase, Halimedes, sein.

Abb. 13. Auszug des Amphiaraos.

121) (S. 224) S. die erste Beilage Über die Aigiden.

122) (S. 225) Ergänzt von Sylburg.

123) (S. 225) G. Körte Le urne etrusche II tav. XI. XII. Im übrigen s. unten

das VI. Kapitel bei Besprechung der Phoinissen des Euripides.

12*) (S. 225) Wenigstens kann man es kaum anders verstehen, wenn dort

die stereotypen etruskischen Furien, die natürlich bei dieser Szene erst recht

nicht fehlen können — allerdings nach Baumeisters Vorgang — , als Keren

bezeichnet werden.

125) (S. 225) So schon Gustav Körte Le urne etrusche II p. 52 f.

126) (S. 225) Archaeol. Jahrb. XII, 1897, S. 61 ff., abgeb. Garrucci Pitture vol-

centi tav. 1, Noel des Vergers L'Etrurie et les Etrusques III pl. 24, Mon. d.

Inst. VI tav. 32 ; danach Sarkophag-ReUefs II S. 195.

127) (S. 225) Sarkoph. Rel. II 184—186, abgeb. unten im VI. Kapitel.

128) (S.226) BenndorfGjölbaschiS.199f.,Taf.XXIV; danach Wiener Vorlegebl.

1889 Taf. XI 17 und unsere Abbildung, in der die Unks befindlichen Platten

über die rechts befindlichen gestellt sind.

129) (S. 227) Das ist ganz in der Ordnung. Den Arion besteigt Adrast erst,

als ihm bei Harma der Wagen in Stücke geht; Apollodor (mit Benutzung des

Philochoros) bei Strab. 1X404: oi bk toO 'AöpaöTou auvrpißfivai tö äp|ua qpeu-

YOVToc; qpaaiv evraOBa, töv öe 6iä toO 'Apeiovoc; oujöfivai, <t>i\6xopo^ ö' utto

TÜJV KU)|ariTU)v öiuGf^vai qpriaiv auTÖv, koi öiä toöto iaoTroXiTeiav auTo'i<; irapä

TiiJv 'ApYeiuuv uirctpEai. Schol. B II. B 499 fApiu']' oti ckci KaTcdYn (KaxeTraTii B,

verb. von Knauß De Stephani Byz. Ethnic. exemplo Eust. Diss. Bonn. 1910 p.43,

KOTeTCoBri Mein.) tö äp|ua toO 'Aöpaarou. Selbstverständlich war es in der The-

bais ein Zweigespann, was auch Antimachos beibehalten hat, der das Beipferd

Kairos nennt, Paus. VIII 25, 9 (fr. 25 Kink.)

:

"MpadToc, TaXauj ui6<; KpriBriiaöao

•iTpaiTiöTO(; Aavaujv euj aiveriju TiXaoev ittttuu,

Kaipöv xe Kpamvöv Kai 'Apei'ova GeXTTouaaTov.

6*
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Dasselbe gilt vom Gespann des Amphiaraos, das bei Antimachos fr. 31 K.

(Schol. Find. Ol. VI 21 b) Qoac, und Aiac, hieß; ebenso selbstverständlich aber

setzt dafür die Kunst, wie bei den Helden der Ihas, Viergespanne ein.

130) (S. 227) Marathonschlacht S. 65.

131) (S.229) Beispiele: Bild und Lied S. 13 ff. Auch die S. 224 abgebildete

korinthische Amphiaraosvase gehört hierher, vgl. oben Anm. 120.

132) (S. 230) Körte a. a. 0. p. 64 benennt den Stürzenden Kapaneus, wäh-
rend dieser doch offenbar in dem behelmten Krieger zu erkennen ist, der

links daneben die Leiter zu betreten im Begriffe ist.

133} (S. 233) S. Hiller v. Gaertringen Ath. Mitt. XIX, 1894, 37 ff., Salis Der

Altar von Pergamon S. 13.

134) (S. 234) S. unten das VI. Kapitel bei Besprechung der Phoinissen.

135) (S. 234) Merkwürdig sind bei Euripides die Anklänge an die ähnliche

Szene der Teichomachie, wo Aias dem Epikles durch einen Steinwurf den

Schädel zerschmettert: M 380 f. |uap|udpim oKpiöevxi ßaXi6v, o ^a rel^eoc, kvibc,

KeiTO jueya^ uap' eiraXEiv uirepTaTOt;. Phoen. 1157 f. Xaav ejußaXoiv Kcipai

d|uaSoiT\ri0fi, feia' endX^evjv airo. — M 384 f. GXdöae 6e TeTpctcpaXov Kuveriv,

(jüv 6' oöxe' äpaSev ircevr' ä|uu6i(; KGq)a\fi<;. Phoen. 1159 f. SdvGov 6e Kpära

öieTrdXuve Kai pa9äq eppriSev oaxeujv. Es ist eben so möglich, daß Euri-

pides neben der Thebais die Ilias verwertet, als daß der Verfasser des M
dies Epos nachgeahmt hat, dieses um so mehr, als für die Thebais die Mauer

ebenso gegeben, als für die Ilias die Schiffsmauer überflüssig und manchmal
störend war; s. Studien zur Ilias S. 149 ff.

136) (S. 234) Thiersch Tyrrh. Amphoren Taf. I. Vgl. 0. Jahn Vasensammlung

König Ludwigs 124.

137) (S.235) S. Benndorf a. a. 0. 96 ff., Marathonschlacht 64 f.. Fr. Müller

Odyssee-Illustrationen 96 ff.

138) (S. 235) Hermes XXV, 1890, S. 428 ff., Marathonschlacht S. 64.

139) (S. 235) Auf dieser Urne (XXIV 8) sind, wenn die im Text begründeten

Zurückführungen zutreffen, Motive aus dem Wandgemälde des Onasias mit

solchen aus dem Tafelbild des Tauriskos kombiniert. Auf den Urnen XXIII 7 und

XXIV 9, von denen ich die zweite hier aus Körtes Werk wiederhole (Abb. 14),

erscheint neben dem Kapaneus des Tauriskos ein am Boden knieender

junger Krieger, in ähnlicher Stellung wie der Gegner der Athena auf dem
pergamenischen Altar. Ein jugendlicher Thebaner schleudert gegen ihn mit

beiden Händen einen Stein; die richtige Deutung, Periklymenos und Kapa-

neus, hat schon Körte ausgesprochen. Auch diese Gruppe dürfen wir auf

das Bild des Tauriskos zurückführen. Mit der Kapaneusgruppe in derselben

Weise, wie auf den genannten beiden Urnen, verbunden bildet sie auf der

Urna Paolozzi (Text Abb. 39) das Zentrum der Komposition, während der ver-

sinkende Amphiaraos, der auf der Urne XXV 1 ähnlich aber für sich allein dar-

gestellt ist, die rechte, der fliehende Adrast die linke Seite einnehmen, beide,

wie der Vergleich mit dem Fries von Gjölbaschi (Text Abb. 38) lehrt, nach dem
Gemälde des Onasias, wobei man beachten wolle, daß sie auch auf diesem Fries

die Ecken einnehmen. Hierdurch ist die vorgeschlagene Benennung gesichert,

gegenüber Körte, der den Krieger auf der Quadriga links für Periklymenos
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hält und vermutet, daß er in der abgebrochenen Rechten einen Speer —
über die ganze Bildfläche hinweg — gegen Amphiaraos gezückt habe. Der

geflügelte Dämon neben Adrast, der ihm nach Körte als Wagenlenker dient,

soll wohl auf seine Rettung hinweisen. Der erschreckte Gestus des Amphi-
araos, den sein Wagenlenker Baton, wie um ihn zu retten, beiseite reißt,

kann nur der Figur gelten, die hnks von ihm in derselben Haltung wie der

Periklymenos des Tauriskos , drohend in der Rechten einen Stein erhebt,

aber zugleich einen zweiten in der Linken hält. Da Periklymenos sowohl über

Parthenopaios wie über Amphiaraos obsiegt, liegt die Vermutung nahe, daß

beide Kämpfe von dem Verfertiger der Urne hier in einen zusammengezogen
sind. Aber wie ist dieser Periklymenos verwandelt! Wenn der Zeichner

des Urnenkorpus richtig gesehen hat — woran wegen des stato molto con-

Abb. 14. Kapaneus, Parthenopaios, Periklymenos.

sommato des Bildwerkes vielleicht ein leiser Zweifel erlaubt ist — , hat er

eine weibliche Brust, ein langes Gewand und aparte Ärmel erhalten. Körte

bezeichnet daher die Figur als Furie und glaubt, daß ihr Angriff dem Kapa-

neus gelte, der sich aber nicht darum kümmert. Außerdem fehlen der Figur

alle sonst üblichen Attribute etruskischer Furien ; nicht einmal Flügel hat sie.

Auf jeden Fall scheint festzustehen, daß diese sonderbare Furie aus dem Peri-

klymenos des Tauriskos umgebildet ist, und da liegt es doch näher an ein Miß-

verständnis zu denken. Allerdings enthält die Urne noch eine zweite Figur, die

den Anspruch machen darf, für Periklymenos zu gelten, den behelmten und

gepanzerten Krieger, der links von Kapaneus hinter der Mauerbrüstung sichtbar

wird und mit beiden Händen einen Stein über dem Kopfe erhebt, also dem
von uns auf Onasias zurückgeführten Periklymenos (Text Abb. 42. 43) einiger-

maßen entspricht und auch von Körte so gedeutet wird. Aber um den sicher

benannten Parthenopaios zu treffen, müßte dieser Periklymenos über den

Kapaneus hinwegwerfen, was kaum denkbar ist. Mehr noch fällt in die Wage,

daß er gar nicht auf Parthenopaios blickt und daß auch dieser nicht nach ihm
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hin, sondern nach rechts schaut und sich auch nach dieser Seite hin, also vor

der angeblichen Furie, mit dem erhobenen linken von der Chlamys bedeckten

Arme zu schützen sucht. Somit scheint die Sache so zu stehen : sowohl der

Periklymenos des Onasias als der des Tauriskos ist in die Darstellung auf-

genommen, aber entweder der erstere nicht als Periklymenos, oder die Funk-

tion des Periklymenos ist auf eine Furie übertragen. Der Vollständigkeit

halber bemerke ich, daß der bärtige Alte mit Kopfflügeln und Fackeln links

von Kapaneus ein Unterweltsdämon ist, der auch auf XXIII 7 an derselben

Stelle erscheint. Die typhonartige Figur unter dem Gespann des Adrast er-

füllt zunächst den Zweck der Raumausfüllung, aber vielleicht hat Körte recht,

wenn er meint, daß sie ursprünglich zu dem versinkenden Adrast gehöre,

vgl. unten Anm. 163.

140) (S. 235) Auf XXII 4 (Text Abb. 43) erscheint außerdem ein Berittener,

der auf XXI 2 sogar den dritten Fußkämpfer verdrängt hat, sicher eine Zutat

des etruskischen Arbeiters, der dabei trotz der Bartlosigkeit vielleicht an

Adrast auf dem Arion gedacht, also die gleiche Unwissenheit bekundet hat,

wie der Verfertiger des Homerischen Bechers d (S. 82), den der Leser im

VIII. Kapitel abgebildet findet.

1«) (S. 235) Furtwängler Antike Gemmen Taf. XXI 37—40. 42—48. LXIV

31. 32, der übrigens die Berechtigung dieser Deutung bestreitet III S. 228 f.

i42j (S.236) Beste Abbildung bei Furtwängler Taf. VI 27. Vgl. die Arch. Zeit.

XXXIX, 1881, S. 140 aufgezählten Vasen.

W3) (S. 236) Hermes XLII, 1907, 93; vgl. Wilamowitz ebda. XXVI, 1891, 197.

144) (S. 236) Wilamowitz a.a.O. 222 ff., vgl. Pausanias als Schriftsteller 171 ff.

145) (S. 237) So bitte ich Pausanias als Schriftsteller 174 statt »Tetrapylon«

zu lesen. [Friedländer a. a. 0. 323 A. 1 hat den Irrtum mit Recht gerügt.

Aber wenn er Ed. Meyers Argumentation (Gesch. d. Alt. II § 123 Anm.) leichter

Hand beiseite schieben zu können glaubt, so unterschätzt er die Autorität

Hesiods und Pindars doch ganz gewaltig. Wenn für die Topographie Thebens

das übereinstimmende Zeugnis des Askraeers und des Thebaners keine Gel-

tung haben soll, wem dürfen wir dann überhaupt noch glauben?]

146) (S. 237) S. oben S. 13 A. 81. Ich muß aber Busolt (Gr. Gesch. III 323)

tmd Pomtow (Klio VIII, 1908, S. 191) gegenüber an meiner Datierung auf 459

festhalten und glaube, daß die Eumeniden V. 864 f. eine Anspielung auf diese

Schlacht enthalten: BupaToi; earuj -adkepLoc, ou fJLÖXic, irapiuv, €v u)i tk; eörai

beivbc, eÜKXei'aq epiu^. [S. jetzt auch Herzog Philol. LXXI, 1912, S. 20 f., Beloch

kriech. Gesch. II 165.]

147) (S. 237) Vgl. auch die sorgfältige Zusammenstellung von Pomtow Kho

VIII, 1908, S. 324 ff.

148) (S. 238) Paus. II 23, 2 iepöv Baxiuvoc,. Wenn er dort sogar zum Ge-

schlechtsgenossen des Amphiaraos gemacht wird (s. oben S. 82 Anm. 118), so

entspricht dies durchaus der sozialen Stellung des Wagenlenkers im alten

Epos, s. Stud. zu Ilias 355 f.

149) (S. 238) S. Hiller v. Gaertringen IG V 2 p. XII.

150) ^S. 238) S. die erste Beilage über die Aigiden.
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löi) (S. 238) Schol. Soph. 0. C. 1320 (aus Didymos): evioi ou xbv 'AraXcivTri^

cpaai TTapeevoiraiov öTpareGaai, dXXä xöv TaXaoö, ov evioi 6iä xoO i< KaXaöv

irpoaaYopeuoucTi, KaGoTrep 'Api'axapxoc; 6 TefeäTr]c, kcCi OtXoKXfi^ iaxopoOöi, öuy-

Ypacpeuuv 6e 'EKaxaiot; 6 MiXri0io^ (FHG IV p. 627). Später schloß sich ihnen

Antimachos in seiner Thebais an (Schol. Eur. Phoin. 150). Die Sache verhält

sich also gerade umgekehrt, als sie Bethe a. a. 0. S. 48 und S. 86 darstellt

und die Handbücher ihm nachreden. Das hätte schon der Name Partheno-

paios lehren können, der bei dem Sohn der Lysimache und des Talaos ebenso

bedeutungslos, wie bei dem Sohn der Atalante sinnvoll ist. Schon Welcker,

obgleich ihm die Bedeutung des Hekataios für die Frage entgangen ist, hat

viel richtiger geurteilt (Ep. Cycl. II S.ööO A. 62). Übrigens hat auch des Philokles

Urenkel, der jüngere Astydamas, einen TTap0evoTTalo<; gedichtet und im Jahr 340

aufgeführt, IG II 973, Wilhelm Urk. dramat. Aufführ. 40; vgl. unten die An-

merkungen zum VII. Kapitel.

152) (S. 239) Eine Motivierung der Übersiedelung halten Aischylos und Eu-

ripides mit Recht für überflüssig. Hat jener überhaupt an eine solche ge-

dacht, so konnte er sie darin finden, daß Atalante nach der Entbindung ihr

freies Jägerleben fortsetzt, das ihr für Kinderpflege keine Zeit läßt, Vater

Meilanion aber sich weder um Mutter noch Kind kümmert ; wird er doch bei

den Tragikern überhaupt nicht, sondern erst bei den Mythographen als Vater

des Jungfernsohnes erwähnt, und fänden wir ihn nicht auf der Frangoisvase

neben Atalante, so würden wir trotz Aristophanes Lysistr. 785 zweifeln können,

ob bei Theognis 1244 wirklich Meilanion gemeint ist. Es ist daher gewiß

nicht im Sinne des Aischylos, wenn die Schoben seine Anwesenheit in Argos,

wie die des Tydeus durch Blutschuld, erklären, zu V. 547 : äKouöiov qpovov

bpaaac, 6 TTapBevoTraToc; ei<; "Ap^oq eqpu^ev, dem widersprechen die KoXai xpo-

(pai bei Aischylos und der Vers iraiöeüexai kox' "ApYO^, CKxpacpeit; 6' €KeT bei

Euripides; man müßte denn annehmen, daß er den Totschlag als Knabe

begangen habe, wie Patroklos in der Ilias V 86 ff. Aber auch da erhebt

sich die Schwierigkeit, an welchem Hofe er vorher geweilt haben soll, da

sowohl der seines mütterlichen als seines väterlichen Großvaters ausge-

schlossen ist, und ihn die Telephossage als Findelkind kennt, Hygin fab. 99,

(wo ebenso wie Schol. Stat. Theb. IV 309 und Myth. Vatic. 1 174 der populärere

Meleager den Meilanion verdrängt hat; s. Arch. Jahrb. III, 1888, S. Ö3). Ob die

Scholiastennotiz ein jüngere iaxopi'a oder eine Xuök; ist, wird sich kaum ent-

scheiden lassen. Eine ähnliche Xuöiq bezüglich seiner Mutter bringen die

Phoinissenscholien zu V. 150 f.:

dXXd viv d Kax' opri juexd |naxepo<;

"ApxeiuK; iejueva xoEoii; 6a|udöaö' öXeaeiev,

wenn sie behaupten: eiKÖxuJ^ 6€ xf^v "Apxeiuiv kox' auxoO eiriKaXeixai ibc, Qv-

|Liou)Lievriv Kaxd xfit; 'AxaXdvxTi(;. euei Trpoxepov xr^v irapGeviav riYotTra, uöxepov

bk xu)i MeiXavi'iuvi YOMilöeiaa Koxecppovriae xf\^ 'Apxe|ui6oq, wobei übersehen

wird, daß Euripides nach: d Kax' öpri juexct |naxepo? "ApxeiuK; ieiaeva sich Ata-

lante auch nach ihrer Entbindung noch im Gefolge der Artemis denkt.

153) (S. 239) [Das hat jetzt auch Friedländer a. a. 0. 338 f. ausgesprochen.]

154) (S. 240) Ebenso in der Hypsipyle fr. 34, 86 f. Arn.
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155) (S. 240) Mit Dioraedes und Sthenelos verbunden erscheint Euryalos

im Schiffskatalog B V. ö63ff.:

TiJÜv aöe' riYCi^oveue ßoriv dyaööc; AtojUTi6r|<;

Kai IGeveXoi; KaTxavf\oc, dYOiKXeiToO cpiAoq uio?,

TOiöi b' a}JL EüpuaXoq xpiTaToi; Ki'e, iaoQeoc, cpwc,,

tAr]KiOTf\o<; vlbc, Ta\aiovi6ao ävaKTOt;.

Im Anfang des Z kämpft er neben Diomedes:

V. 12 "A5u\ov b' äp' eueqpve ßofiv o^aQbc, Aioiuii6ti(; kt\.

V. 20 Apficfov 6' Ei)puaXo(; KOi "OqpeXriov eHevdpiSev kt\.

Im Y rüstet ihn dieser zum Zweikampf mit Epeios 681 ff. Lauter junge, auf

Thebais und Epigonen aufgebaute Stellen, s. Studien zur Ihas 489. 511. Auf

der Iliupersis des Polygnot erschien er unter den Verwundeten, Paus. X 2 5, 6.

[S. jetzt auch Friedländer a. a. 0. 320.]

156) (S. 241) Pausanias II 20, 5 : eTraviovri be eKeiöev dv6pidvTe<; earnKacri

TToXuvei'KOUc; roO Oiöiirobo? koi oöoi öüv eKeivuji rdiv ev xeXei irpöq t6 xeTxoc;

|uax6)H6voi TÖ Orißaiujv exeXeuxriaav. xouxoui; xoüi; dvbpac; e^ |a6vu)v eitxd dpi9|u6v

KüxriYCtT^v MoxvKoc;, irXeiövujv ck xe "ApYouc; r|Ye|u6vwv köi Meöönvri^ Ka( xivwv

Km 'ApKttöujv axpaxeuaajuevujv. xouxuüv 6e xujv "eTTxd (eirriKoXouBriKaöi

ydp Kat 'ApYetoi Tf\i AiöxuXou uoirjaei) T:\r\oiov KcTvxai Km oi rac,

Qr\^aq eX6vxe<; AltiaXeui; 'Aöpdoxou Km TTpö|Ltaxo(; 6 TTapGevoTraiou xoö TaXaoO

KOI TToXxj&ujpo? 'linTO)Li€6ovxo^ Km Gepaavöpo«; koi oi 'A|U(piapdou irmöe^, ""AXk-

luadwv xe koi 'A|uqpfXoxo<;, Aicjuribric; xe Km I0eveXo(;" iiapr\v be exi koi ctti xoü-

xuuv EupuaXo(; 6 MriKiöxeuuc; koi TToXuvei'KOUc; "Aöpaöxo<; ('AXdaxuup Schol. Pind.

Ol. II 76) Km Ti|Liea<;. Wie Bethe a. a. 0. S. 111 hieraus entnehmen will, daß die

Statuen der Väter die Zahl sieben überschritten hätten, ist mir unverständhch.

157) (S. 242) Über die Textgestaltung dieser Fabel s. die Anmerkungen zum
nächsten Kapitel S. 111.

158) (S.242) Paus. X 10, 2: 'AXK|ua(iuv, Kaxd riXiKi'av e|uoi öoKeTv Trpö 'Ajuqpi-

Xöxou xexi|uri|Lievo^.

159) (S. 242) Busolt bei Pomtow Delphica II 13 setzt die Epigonengruppe

richtig in die Jahre 417—415.

160) (S.244) Hieraus folgt wohl ohne weiteres, daß die in diesem Ilias-

scholion (A 404) aufgezählten Namen aus den 'Ettiyovoi des Aischylos stammen;

es sind:

AiYiaXeü? 'A6pdaxou, Qepoavöpot; TToXuveiKOijq, AiO|uri6ri^ Tuöeux;,

ZGeveXoc; Kairaveuu^, 'AXKfiatuJv Km 'A|uq)iXoxo^ 'Ajuqpiapdou, Zxpa-

xoXaoc; TTapGevoTraiou, TT

o

X u 6 uu p o <; 'lTnTO|ue6ovxo<; , M eöijuv 'ExeoKXou

= 9

Im Epos lauteten die Namen ^ach Apollodor III 2, 2, 3 vgl. Paus. X 10, 4):

'AXKiuaiuuv Km 'Ajucpi'XGxoq 'Ajuqpiapdou , AiYiaXeüt; 'Aöpdoxou, Aio-

luilbric; Tu6eujq, TTpö|uaxo(; TTapBevoTraiou, Z6eveXo(; KaTtaveiJU(; , 0ep-

aavbpoc; TToXuveiKou<;, EupuaXo^ MriKiöxeuj<; = 8

Die Epigonengruppe in Argos (s. Anm. 156) stimmt in der Zahl mit dem

Epos überein und ebenso in den Namen von 6 Söhnen, nur daß sie, weil sie

in der Auswahl der Väter auf den Phoinissen beruht, statt des Euryalos aus
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Aischylos den Sohn des Hippomedon, Polydoros, einsetzt. Dasselbe tut Hygin,

der aber, um auf die Siebenzahl zu kommen, Amphilochos ausschaltet, und
ferner den Sohn des Parthenopaios T\r|öi)aevri(; nennt (Jacobi nach Pausanias

11113,9: TAriaiiuevTiv öe TTapöevoTrai'ou toö MeXaviujvo^ döeXqpöv, o'i 6e iraiöa

eivai Xetouaiv; vgl. Bethe a. a. 0. Ulf., Thesimenes Fris.).

Aischylos hat also den von ihm erfundenen Söhnen des Hippomedon
und Eteoklos die Dutzendnamen Polydoros und Medon gegeben. Warum er

den Sohn des Parthenopaios zu Stratolaos umgetauft hat, ist unerfindlich.

161) (S. 244) S. Archäol. Jahrb. II, 1887, S. 247. III, 1888, S. Ö3. S. 63.

162) (S. 245) Vgl. oben S. 47 Anm. 30 und Text S. 130.

163) (S. 246) Abgeb. bei Benndorf a. a. 0. S. 196 und Wiener Vorlegebl.

1889, Taf. XI 8 nach einer Zeichnung Heberdeys ; danach unsere Abbildung.

Gefunden in Eretria. Jetzt im National-Museum zu Athen, CoUignon et Couve
Cat. d. vas. peints du Musee national d'Athenes 960. Über die Darstellungen

derselben Szene auf dem Fries von Gjölbaschi und auf etruskischen Urnen,

die vermutUch auf das Gemälde des Onasias zurückgehen, s. Text S. 226 ff.

Periklymenos ist meines Wissens nur ein einziges Mal bei dieser Szene dar-

gestellt, gleichfalls auf einer etruskischen Urne, die ich nach Körte a. a. 0.

Abb. 15. Periklymenos und Amphiaraos.

XXV 2 hier abbilde (Abb. 15). Wenn hier abweichend von Pindar und vermutlich

der Thebais Periklymenos nicht als Verfolger dargestellt ist, sondern von vorn

auf Amphiaraos zufährt, so beruht das schwerlich auf einer anderen Sagen-

form, die den Seher von dem Makel der Flucht befreien wollte, sondern ledig-

lich auf dem die Kompositionsweise der etruskischen Urnen beherrschenden

Streben nach Symmetrie. Von besonderem Interesse aber ist die Figur, die,

statt der auf XXV 1 an dieser Stelle erscheinenden Furie, das Gespann des

Amphiaraos in den Abgrund hinabzieht ; ein schöner Jüngling, mit der Chla-

mys bekleidet und mit einem Gegenstand in der rechten Hand, den Körte für
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eine Fackel hält: nmo giovane clamidaio che nella d. regge un oggetto in parte

rotto, probabilmente una face*. Begegnete uns diese Figur auf einem griechi-

schen oder römischen Bildwerke, so würden v^^ir kein Bedenken tragen, sie

Hermes psychopompos zu benennen. Nun begegnen wir aber einem ähnlichen

Mercur auf dem in Ostia gefundenen Fragment eines Proserpina-Sarkophags

(Ann. d. Inst. XXXVIII, 1866, tav. d'agg. S. 2, Sark.-Rel. III 360) und auch in der-

selben Funktion, nämlich das versinkende Gespann des Pluto und der Pro-

serpina zur Unterwelt hinabführend. Dieser Gruppe ist aber nach Komposition

und Erfindung außerordentlich ähnlich die Victoria quadrigam in sublime ra-

piens, die Schuchardt Nikornachos S. 20 ff. auf den Münzen der gens Plautia

(Babelon Monn. d. 1. rep. II p. 325) erkannt und auf das mit den angeführten

Worten von Plinius XXXV 108 beschriebene Bild des Nikomachos zurückgeführt

hat, das L. Munatius Plancus auf dem Kapitol geweiht hatte; vgl. auch die

Gemme des Rufos Arch. Jahrb. III, 1888, Taf. 11, 10 und dazu Furtwängler ebd.

IV, 1889, S. 62. Da nun Nikomachos auch den Raub der Proserpina gemalt

hatte, ein Bild, das sich gleichfalls auf dem Kapitol befand, so ergibt sich von

selbst die Schlußfolgerung, daß jener Gruppe auf dem Sarkophagfragment

dieses Bild des Nikomachos zugrunde liegt. Dann steht aber auch der her-

mesartige Dämon auf der Urne unter dem Einfluß jenes nikomachischen Ge-

mäldes. Der Etrusker hat das Bild auf dem Kapitol gekannt, ein Resultat,

das mir für die noch nie in größerem Zusammenhang behandelte Frage nach

den Vorbildern der etruskischen Urnen nicht ohne Bedeutung zu sein scheint.

164) (S.246) Preller Griech. Mythol. 1^322 A. 5; Wilamowitz Herrn. XXVI,

1891, S. 211 A. 2.

165) (S. 247) Bethe a. a. 0. Zu Hause ist Megareus ursprünglich wohl in

Onchestos, Herm. XXVII, 1887, S, 211 A. 2.

166) (S.247) Wilamowitz Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1903 S.437 A. 3.

167) (S. 247) Pausanias VII 25, 8. Vgl. Hygin fab. 60 is (Adrastus) enim equi

benefieio ereptus est. ApoUodor III 3, 6, 7, ö "A6paöTov 6e |uövov iTmcq öieauu-

öev 'Ap€ia)v. Schol. A II. H' 346. Vgl. unten das VIII. Kapitel.

168) (S. 247) S. oben S. 83 Anm. 129.

169) (S. 247) S. auch Dopheide De SophocUs arte dram. (Münst. 1910) p.46 ff.

170) (S. 248) Die von Bethe a. a. 0. S. 58 A. 19 empfohlene Fassung: koi 6oupi

|ndxea0ai habe ich selbst jahrelang als die richtige vorgetragen, bis ich durch

Wilamowitz' Isyllos eines besseren belehrt wurde. Und wenn, wie Wilamo-

witz sehr ansprechend annimmt, dieser Thebaisvers das Vorbild für T 179 war,

so lernen wir daraus die wichtige Tatsache, daß die älteste Ilias die Teicho-

skopie noch nicht enthielt. Die Nachahmung bei Sophokles 0. C. 1913 f.: tcx

upOÜTa |uev ööpei Kpaxuvuuv, irpujxa ö' oiiuvaiv obo'ic, beweist für die Fassung

der Thebais nichts, da sie auf Pindar beruht.

171) (S. 248) Hermes XXVI, 1891, S. 229.

172) (S. 249) Ich setze diese Ergänzung Boeckhs ein, weil sie für den Sinn

genügt, obgleich Drachmann mit Recht betont, daß das Zitat aus Aristodemos

Trepi TTivöcipou viel umfangreicher war, wie aus der jüngeren Fassung des

Scholions hervorgeht. Ich setze auch diese her: tck; irupc«; 6 TTfvöapoq Kar-

api9|uetTai ou Trpöq auxoüq tou<; arpatriYOuc, dXXot tcx toutujv öTpareujuaTa. eirrä
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Yap ToiScK; öTpaxeuindTUJv Ttepi xa^ eiTTCt ituXaq xüüv 0r|ßu)v ficlxriv öuveaxii-

Gavxo, Kai ouxuu xOuv ev eKaaxrji uüXiii xe0vr|KÖxu)v öxpaxiujxOuv qpr|ai Yeveaöai

TrupKaia(;. S. Wilamowitz Isyllos S. 163 A. 3, Herrn. XXVI, 1891, S. 213A.2.

Radtke ebda. XXXVI, 1901, S. 49. Vgl. Schol. Phoin. 159: 6 bk 'Apioxoörnno?

oüöaiuoO qpriaiv ev raic, GrjßaK; xOüv Nioßiöüjv elvai xdqpov, und der törichte Scho-

liast setzt hinzu: öirep eaxiv d\ri6e<;, wc, auxoaxe&idZeiv vöv eoiKev Eupmi'&Tic;.

173) (S. 249) 'lTrTT0)Lie6uuv (\Tmoixib A) ist aus der zwei Zeilen vorher stehen-

den Liste der Helden wiederholt, wie Boeckh gesehen hat: vielleicht 'linriaq?

i'4j (S. 249) Überliefert ist epjiieöiv, wofür Boeckli epiuaöiv, 0. Schroeder

epiLieujoiv vorgeschlagen hat. Die eingesetzte Konjektur beruht auf folgender

Kombination. Bei den 'Eirxd TTupai stand nach Pausanias IX 17, 2 ein von

Pindar gestifteter Hermes aTopaiot;. Hieraus ergibt sich, daß sie auf dem
Markte lagen, wozu auch die Nachbarschaft des Tempels der Artemis Eukleia

(IX 17, 1) paßt; s. Preller Griech. Myth. I* 315 A. 2; v. Wilamowitz Aus

Kydathen 150. Ich vermute nun, daß außer dem Hermes oYopaioc;, wie in

Athen, noch andere Hermen auf dem Markte standen, nach denen ein be-

stimmter Teil desselben benannt war. Der Leser ersieht hieraus, daß ich

meine früher (Pausanias als Schriftsteller 174 f.) vorgeschlagene Umstellung

der Worte 17, 2 äuex^i be r) Ttupd — Tf\c, irupö^ an den Schluß von Kapitel 16,

hinter I6(ai xaic; uapöevoK; nicht mehr aufrecht halte. Ich habe übersehen,

daß hier wieder ein Fall von abrupter Anknüpfung vorhegt, ähnlich den

a. a. 0. S. 107 ff. behandelten. In einfachem Stil würde der Satz lauten: eaxi

öe evxaö9a koi ti irupd xil»v 'A)Liq)iovo(; iraiöiuv, fiiniöu öxaö(ou judXiGxa direxQUcja

OTTO xujv xdqpuuv. Statt dessen schreibt der Sophist: dTrexei bk r\ uiipd usw.

i'?5) (S. 249) Der Gedanke muß sein: »die vierzehn Kinder der Niobe wur-

den paarweise, also immer ein Sohn und eine Tochter, auf sieben Scheiter-

haufen verbrannt«, also etwa: f\ änb xOüv i6' uai&iuv Ni6ßTi(; eKet Kau9evxu>v

[diTO xujvl xuupiöOeiöiiJv xüüv eiixa avZvfiwv. Umgekehrt waren nach Pausanias

die Söhne und die Töchter gesondert beigesetzt, IX 16, 7: ©rißaioK; &e ev-

xaööa KOI xd |Livr]|Liaxa ireiTOi'rixai xujv 'A)nq)iovo(; iraiöiuv, X'J^Pk M^v xüüv dpae-

vujv, i&i'ai 6e xaiq iTap0evoi<;, wozu Euripides stimmt Phoin. 159 f.: CKeTvoq

eirxd TTopGeviuv xdqpou Tre\a<; Nioßric; 'A&pdöxu)i TiXtiaiov itapaaxaxeT.

i'^ß) (S.249) Die Angabe der Schol. Nem. IX 53: ecp' CKdoxrii ydp ttuXtii

TToXudvöpiov eyevexo, die 0. Schroeder als Sagenvariante betrachtet, beruht

offenbar nur auf einem Mißverständnis der A. 172 angeführten Worte des

Schol. Ol. VI 23 : koi ouxuj xmv ev CKdaxrii TrüXrii xe9vr|K6xiuv axpaxiuu-

xujv cpY\a\ feviaQai irupKaid«;.

"7) (S.250j [Friedländer a. a. 0. S. 334 bemerkt hierzu: »Da muß es frei-

lich dahingestellt bleiben, ob ihn die Erinnerung täuschte, ob es bei genauem
Nachrechnen nur sechs Helden sein konnten, deren Leichname dort ver-

brannten, oder ob wirklich die Gesamtzahl neun betrug, wie das sehr wohl
möglich ist, und wie es z.B. Apollodor für , einige' Autoren angibt.« Die

zweite hjaic, erledigt sich durch das im Text S. 242 bemerkte, die erste \vaiq

meint wohl das richtige, ist aber nicht geschickt formuhert.l

178) (S. 250) Das relative Zeitverhältnis steht fest. Schroeder setzt zwei-

felnd N. IX ins Jahr 474, 0. VI ins Jahr 472.
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179) (S. 251) Ob das in den Schollen zu Sophokles Oid. Col. 378 erhaltene,

von Wilamowitz glänzend emendierte hexametrische Fragment aus den epi-

schen Epigonen stammt, ist mir allerdings zweifelhaft. Das offenbar wieder

aufDidymos zurückgehende Seholion lautet; iroXXaxoO t6 "ApYO<; koiXov qpaat,

Kaödirep koi ev 'EinYÖvoi^"

't6 KoiXov "ApYO? Ol) KOTOiKtiaavT' en'

KOI ev 0a|nupai'

'eK |uev dpa X6ov{ou (Wilam., 'Epixeovfou Cod.) TTOTi|uotöTiov eöxeöe KoOpov

AuTÖXuKOv, TToXeujv KTcdvuuv öi'viv "ApY€i KOiXOui (fr. 221 Nauck).

Hier hat Kirchhoff die Titel Gajaupa^ und 'Ettiyovoi vertauschen wohen und
Wilamowitz (Homer. Unters. 345 A. 26) hat ihm lebhaft zugestimmt. Aber

gerade das mit rj 5e iaropia uapct OepeKÜörp bezeichnete Odysseescholion

T 432, aus dem die Emendation gewonnen ist, zeigt, daß die Überlieferung in

Ordnung ist; denn dort heißt es: OiXuuvk; y] Ar]i6voc, euTarrip oiKoOöa töv TTap-

vaaoov ev auTiJui irapeXexOri Kai 'AttoXXujvi Kai 'Epjufir elxe fhp xö KdXXo(; epda-

)Liiov em toögOtov, uiare koi touc; Qeovc, ^[riXoTuiTOövTac; Kard tö auxb GeXf^öai

|Li{öYe(J6ai. elxa ck |uev xoö 'AiröXXujvoq Y^vexai ct)iXdjU|auuv, dvr)p aoqpi(Txri<;, bc, Kai

TrpiJuxoi; eboKei xopoüc; ovaTr\aaaQai irapBevuuv, eK be xoö 'Ep|uoO AuxöXukoc;, bc,

oiKdiv xov TTapvaöööv irXeiöxa KXeTTXiuv eBriöaOpiZev kxX. Nun ist doch klar, daß

in dem fraglichen Gedicht auf: ck |uev dpa Xeoviou kxX. gefolgt sein muß: von

Apollon aber gebar sie den Philammon (vgl. Hesiod fr. 111 Rz.). Philammon
aber ist bekanntlich der Vater des Thamyras. Wir haben hier also den Rest

eines Liedes, das von des Thamyras götthcher Abstammung handelt, und wer

möchte danach bezweifeln, daß die Verse aus dem Liede stammten, daß dieser

im Wettstreit mit den Musen sang? Daß dieses in Hexametern abgefaßt war,

hat seine Parallele in der hexametrischen Kosmogonie, die nach der schönen

Entdeckung von Wagner und Wilamowitz Amphion in Euripides' Antiope vor-

trug (fr. 225 u. 1023 N.). Es lohnt sich nun, noch einmal das Sophokles-

fragment mit dem Odysseescholion zu vergleichen. Die Reihenfolge der Ge-

burten ist vertauscht. Aber ö^ oiKdiv xöv TTapvaöaov TiXelöxa KXeirxtuv eGr)-

aaupiZiev sieht ganz wie eine Paraphrase von iroXeuJv Kxedvuuv öi'viv aus ; und
wenn statt Argos, wo Sophokles seltsamerweise den Autolykos wohnen läßt,

der Parnaß als sein Wohnsitz genannt wird, so ist hier die herrschende

Sagenform an Stelle der singulären des Sophokles gesetzt. Bei dieser Sach-

lage ist es sehr verlockend, auch das über Philammon ausgesagte: dvf)p öo-

(piaririq, bc, Kai tipwToc, e&OKei xopou(; öuöxri0aö9ai irapGevuuv als Paraphrase

eines der folgenden Verse anzusehen. Den Musen gegenüber, ai xe trepi

KprjvTiv loeibca irocra' dtraXoTöiv öpxeOvxai, rühmt Thamyras seinem Vater nach,

daß er der Erfinder der Jungfrauenchöre sei. Das Scholion ist also aus des

Sophokles Thamyras und aus Pherekydes, von dem natürlich auch etwas

darin stecken muß, kontaminiert. Dem Pherekydes gehört: die Reihenfolge

der Geburten, der Parnaß als Wohnsitz des Autolykos und das am Schluß

über dessen Diebeskünste erzählte (vgl. Homer. Becher 91 f.). Gehört aber das

Fragment nicht in die epischen 'Etti'tovoi, so können auch seine Sprach-

formen nicht mehr für die chronologische Fixierung dieses Gedichtes ver-

wertet werden. Beide Fragmente sind als Beispiele für das koiXov "ApYOi; dem

Sophokles entnommen, und so wird man das cpaöi in cp-qai zu korrigieren haben.
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i80j (S. 251) [So habe ich vor zwei Jahren geschrieben. Jetzt muß ich

wider Erwarten noch ein paar Worte hinzufügen, da Friedländer a. a, 0. 328

das Verhältnis wieder einmal, wie vor ihm u. a. 0. Gruppe, umkehren, den

geglückten Zug der Söhne, der mit der Zerstörung Thebens endet, für älter

erklären will als den mißglückten der Väter. Und sein Grund? Pindar in

der X. nemeischen Ode sagt V. 8 f. : Aio|uribea b' äjLißpoTov Havöd ttotc fXau-

KU)iTi<; e6riKe 6e6v. Es sei äußerst schwer, hierin eine sekundäre Umbildung

der mißglückten Apotheose des Tydeus zu sehen, und man möchte glauben,

daß diese nur deshalb mißlinge, weil sie nachher bei seinem Sohne zur Voll-

endung kommen werde. Hier wird also ohne weiteres vorausgesetzt, daß

die Pindarstelle auf den epischen 'Em'Yovoi beruhe, und es wird supponiert,

daß in diesen die Apotheose ähnlich prophezeit worden sei, wie in der

Odyssee die des Menelaos durch Proteus. Aber jene Voraussetzung schwebt

vöUig in der Luft. Die Apotheose des Diomedes ist eine allgemein bekannte

Kulttatsache, für die die Schollen hinreichende, wenn auch keineswegs er-

schöpfende, Belege beibringen. Dafür braucht man das Epos nicht zu be-

mühen. Für die Kultverbindung mit Athena hat Bethe in Pauly-Wissowas

Realenzyklopädie V 823 die Belege gesammelt, und im übrigen erfüllt hier

Athena nur, was sie dem sterbenden Tydeus versprochen. Über das hohe

Alter der Sage von Tydeus' Kannibalismus ist Text S. 126 f. gehandelt und
S. 186 ff. ist gezeigt, daß es Iliasstellen gibt, die wohl die Thebais, aber nicht

den Zug der Epigonen kennen. So kann ich nur wünschen, daß die Hypo-

these Friedländers nicht allzuviele Gläubige finden und nicht in die Hand-

bücher und Schulausgaben übergehen möge.]



Zum VI. Kapitel: „Das Drama".

a) Die thebanische Tetralogie des Aischylos.

1) (S. 252) Hypothesis : eöi&axöl eTri GeoYevouq 6\u|aiTid6i ori'. kvina Aa'iuji

OiöffTOÖi 'EftTct em Qr\^a<;, ZqpifT'i öarupiKfii.

2J (S. 252) Vgl. zum folgenden Schneidewin Philol. III S. 348 ff. V S. 180 ff.,

Geist De fabula Oedipodea II (Gymnasial-Progr. von Büdingen 1880 Nr. 520)

S. 1 ff., wo auch die übrige ältere Literatur verzeichnet ist, Legras Les le-

gendes Thebaines p. 131 ff., U. v. Wilamowitz-Moellendorff Drei Schlußszenen

griechischer Dramen I (Sitz.-Ber. d. Preuß. Akademie 1903 S. 436 ff.).

3) (S. 253) S. Text S. 66. Der Wortlaut zeigt deutlich, daß dreimal das-

selbe Orakel erteilt wurde, nicht verschiedene, die zwar denselben Inhalt hatten,

aber immer drohender klangen, wie Kruse und Susemihl glaubten, s. Geist

a. a. 0. p. 4, Wilamowitz a. a. 0. S. 440. Welcker Ep. Cycl. II 316 nahm sogar

drei verschiedene sich immer mehr steigernde Antworten des Gottes an.

4) (S. 253) Vgl. oben S. 71 A. 44.

5) (S. 253) So Wilamowitz a. a. 0. S. 433 A. 4. Schneidewin a. a. 0. 179

dachte dabei gewiß mit Unrecht an das Liebesverlangen der lokaste; die Worte

der jungen Phoinissen-Hypothesis (Gu. Bar.) : Tf[i xf\(; YuvaiKÖc; 'loKCtöTiig em-

eujufai, auf die er sich für diese Annahme beruft, sind nichts weiter wie eine

Paraphrase von rjbovfii (Phoen. 21). Vgl. über diese Hypothesis unten die An-

merkungen zu den Phoinissen.

6) (S. 254) Sie fallen an dem Tor, das dem Apollon heilig ist, wo also

seine Gottheit unmittelbar waltet. S. Wilamowitz Herrn. XXV, 1891, 218. Ver-

gleichen läßt sich der Tod des Achilleus am skäischen Tor, wo der Apolloaltar

steht; doch kommt dort noch hinzu, daß Achilleus an diesem Altar den

Troilos getötet hat, s. Bild und Lied 126.

7) (S. 254) Ich bemerke das, weil man daran erinnern könnte, daß auch

die Sophokleische Tyro ihre Kinder in einem Tongefäße, einer aKaqpr], aus-

setzt, aber nicht damit sie umkommen, sondern von mitleidigen Leuten auf-

gefunden und gerettet werden sollen. Aristoph. Lys. 138. Schob; Aristotel. Poet.

16 p. 1454 b. 25.

8) (S. 255) Geist a. a. 0. p. 4; Heiberg Nordisk Tidsskrift for filologi, 3die

raekke VII p. 67. Auch das xet|uu)vo(; övtoc; hat schon Heiberg auf Aischylos

zurückgeführt. Hingegen kann ich ihm, wie aus den Darlegungen im Text

erhellt, nicht zustimmen, wenn er auch V. 1192 elx' übt; TTöXußov rippriaev oiöiiJv

Ttb TTÖöe für den Adioc; in Anspruch nimmt und daraus folgert, daß nach der

dort befolgten Version Oidipus erst, als er erwachsen war, zum König Polybos

gehumpelt sei, während er seine erste Jugend unter Hirten zugebracht habe.
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Diese Hypothese stützt sich darauf, daß Gronov in dem schwer verderbten
Aischyloszitat bei Harpokration p. 123 (v. |ua\aKi2:o|uev ; fr. 332 Nauck): AiaxviXo^

eXaöfuj KCKiufiTi |ua\K(uuv ttoöi aus eXaödui den Titel ev Aaiwi herstellen wollte,

wogegen sich schon G. Hermann Op. III 139 ausgesprochen hat. Jedesfalls

verdient Lobecks auch von Nauck aufgenommene Herstellung: "eXa, öi'ujKe }jLr\

Ti iiiaXKiuuv Tcoöf" bei weitem den Vorzug.

Aber auch sachliche Erwägungen sprechen gegen Heibergs Annahme.
Daß Oidipus infolge der Durchbohrung eine Schwäche in den Füßen gehabt

hätte, ist ein nirgends überhefertes und kaum denkbares Motiv. Das hätte

lokaste doch alsbald bemerken müssen, und dann mußte die Entdeckung
sofort folgen. Weiter ist es doch ganz unmöglich, daß im Adio<; die Jugend-

geschichte des Oidipus gestanden hat. Denn da natürlich ein Prolog Euri-

pideischen Stils ausgeschlossen ist, kann diese nur kurz vor dem Anagnoris-

mos oder später erzählt worden sein. Daß aber im Actioc; der Anagnorismos
erfolgte, ist durch den Titel ausgeschlossen. Dagegen ist allerdings möglich,

daß bei Aischylos Oidipus in der Tat unter Hirten aufwuchs (Text S. 258),

dann kam er aber überhaupt nicht zu König Polybos.

9) (S. 256) Das ist so viel wie d8avaTo( xe Geoi 0vr|TOi x' av9pu)Ttoi, aber

der zweite Begriff wird zerlegt in die Bürger der Stadt (Euveörtoi TTÖXeoq) und
alle in diesem Zeitalter lebende Menschen. Einen Ausdruck, wie »das von
vielen beweidete Menschenalter«, darf man trotz der kühnen Enallage dem
Aischylos wohl zutrauen, und das hat wohl auch der SchoHast mit seiner

Erklärung 6 uttö ttgXXujv e|Ltßaxeu6|uevo(; dv6pujv gemeint, wodurch sich Blom-
field hat verführen lassen, TroXüßaxo^ zu schreiben. Weils äfwv zerstört das Bild,

.das nicht kühner ist, als wenn wir von einer fruchtbaren Zeitepoche sprechen.

10) (S. 256) Schol. Aisch. Sept. 772 irapä xoöxo ouv 'Giökouc; x6 irpujxov

eü6a(juuüv (ivrip.' 774 Kai Ei)pnT(6ri(; • 'Giöittouc; x6 irpujxov €uxuxin<; dvrjp.*

11) (S. 256) Auch in dem berühmten Sophokleischen Chorlied im ersten

Oidipus lehnen sich die V. 1197 ff. unverkennbar in dem Gedanken und dem
Aufbau an dies Aischyleische Vorbild an, wie die folgende Vergleichung zeigt:

CT. ööxiq Ka9' uTrepßoXäv Sept. 771 öXßo^ otöv TraxuvOeic.

xoSeüaa^ eKpdxriae xoö

ttoivt' €uöa{|uovo^ öXßou,

(I) ZeO, Kuxcc |uev cpQiaac, 776 xäv dpTraHdv6pav

1200 xdv YöMVJ^vux« uapGevov Kfip' dqpeXövxa Xiljpaq.

Xpr]0ixü)ib6v, Gavdxuuv 6'e|Liäi

Xiupai TTupfo^ dveaxa"

e£ ou KOI ßaaiXeüc; xaXfii 772 xiV dvöpOüv fhp xoööv6' e6a»j-

e^oc, KOI xd jueYicfx' exi- |uaöav

l^ideriq. eeoi KOI Euveöxioi

iTÖX€o<; 6 TToXußoxot; x' aiOuv

ßpoxujv

ööov xox' 0i6(iT0uv xi'ov.

Dann derselbe schroffe Kontrast:

1207 xd vOv b' dKoüeiv xi^ dGXiu)- 778 eirei b' dpxiqppiuv

xepot;; eYevexo jueXeoc; d0X{iuv

TGtMUüv
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Ebenso erinnert V. 1213 f. irilx; ttote, irujc; iioG' ai iraTpujiai a' äXoKe^ cpepciv,

ToiXa^, öty' e&uvdGricrav kq xoaovbe; an 753 f. luaxpöt; ciYväv oneipac, dpoupav,
iV expdqpri, an das übrigens V. 1256 f. jurixpaiiav &' önou ki'xoi öiTrXfjv äpou-
pav oö re Kai tckvuuv und 1485 ev0ev auroc; i]pwQr]v, wahrscheinlich infolge

unbewußter Reminiscenz, noch mehr ankhngen.

12) (S. 256) Trotzdem hat VoUbehr De Oedipi Euripideae fragmentis (Gymn.

Progr. a. Glückstadt 1861) S. 4 angenommen, daß die ganze Aristophanesstelle

auf dem Oidipus des Euripides beruhe.

13) (S. 256) S. oben S. 70 und unten den Abschnitt über den Oidipus des

Euripides.

1*) (S. 257) Über Dionysos \ikvitti<; und die Thyiaden s. Weniger Die Thy-

aden, Preller Griech. Myth. l* S. 687, Kern in Pauly-Wissowas Real-Enzykl.

V. 1018.

15) (S. 258) Man lese, was bei Sophokles der korinthische Hirt von sich

und dem thebanischen Hirten sagt V. 1133 ff.

:

€U Y^P oW OTl

K&Toibev, f\ixoc, Tov KiöaipOüvoc; töttov

ve|uu)v öiTrXoTai iroiiavioK; — k-^^u b' evi —
euXriöfaZev tuji6€ xdvöpi rpei^ oXou^

€2 r^pot; ei^ dpKTOöpov eKjurivout; xpovovc,'

XeijuuJvi ö'
ri&ri Td|ud x' ei^ eirauX' kf(u

TlXauvev, ovtöc, t' e^ rd Aatou öTaGjud.

16) (S. 259) 0. Crusius Sphinx und Silen (Festschr. für Overbeck S. 103 ff.).

Schon Quaranta Mus. Borb. XH p. 3 (danach Overbeck Her. Gall. II 3 Nr. 45)

hatte den Vorgang richtig erkannt. Über den im Neapeler Museum befind-

lichen apuHschen Krater s. Heydemann Vasens. d. Mus. naz, zu Neapel 2846.

Die Lampe ist in Castelvetrano gefunden, s. Not. d. Scavi, 1875, p. 272 A. Die

Aesopische Fabel 55 lautet: dvrip KaKOTrpdYMUJv auvopiad(i€vo^ irpoc; Tiva v|;eu&e(;

€Tri6€iHeiv t6 ev AeXcpoi<; luavTeiov, u)^ eveöxri r\ irpoGeaiuia, Xaßuuv axpouGiov

€i<; xfiv x^ipci' i^cii xoOxo xOüi iiuaxiuui CKeTTdöa^ fJKev eic; xö iepov koi öxd^

dvxiKpu^ diTTipaixa, rröxepov xi ejuirvouv exei juexd xtipot? ^ dirvouv; ßouX6|uevo(;,

edv |uev dijiuxov ei'irrii, Ztjuv x6 axpouGi'ov emöeiSai, edv 6e cjuttvouv, diroTTViEa^

irpoeveYKe'iv. Kai 6 Qtbc, avveiq auxoO xfjv KaKoxexviav eTirev "dXX' iD ouxo(;,

ireirauao' ev aoi ydp eöxi, xoOxo o exeii; f\ veKpöv elvai f\ e|Liv|Juxov."

Porphyrios Vit. Plot. 10 erzählt, daß ein von einem Ägypter zitierter Gott

nicht befragt werden kann, sondern sofort verschwindet, als ein Anwesender

Vögel, die er in der Hand hält, aus Absicht oder Zufall tot drückt: jur^xe bk

epeöGai xi eK^eveöGai lurjxe eTTfirXeov iöelv irapövxa, xoO ouvGeujpoOvxoc; qpiXou

xd^ öpveit;, a^ KOxeTxe cpuXaKfj^ evcKO, ttviEavxo^ ei'xe 6id q)G6vov eixe Kai öid

q)6ßov xivd. Ob hier irgend ein Zusammenhang mit der Äsopischen Fabel

besteht, wage ich um so weniger zu entscheiden, als ich nicht verstehe, was

die Vögel mit der Beschwörung zu tun haben. Sind es etwa Opfergaben für

den zitierten Geist? Keinesfalls soll dieser auf die Probe gestellt werden,

wie der pythische Apollo und die Sphinx. Aber doch besteht eine gewisse

ÄhnUchkeit der Situation.
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") (S. 259) Crusius selbst drückt sich noch sehr zurückhaltend aus

:

»Immerhin ist eine gewisse allgemeine Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden,

daß das Stück des Aischylos mittelbar oder unmittelbar hinter dem behandelten

Kunstwerke steht.« Was aber die weitere Handlung des Satyrspiels betrifft,

so scheint mir die Ansicht von Crusius, daß die Sphinx mit dem Silen in fried-

lichem Wettkampf sich gemessen habe und daß die Szene als harmlos heitere

Exposition dem Auftreten des Oidipus vorangegangen sei, wenig einleuchtend.

Oidipus als Person ist doch für ein solches Satyrspiel ausgeschlossen, und

bei dem Rätsel muß es sich für die Sphinx um mehr als ein Spiel gehandelt

haben. Da sie falsch rät, ist das Land von ihr befreit durch Silen, nicht durch

Oidipus, und die Sphinx verfällt ihrer Strafe, allerdings schwerhch dem Tode,

sondern solcher Strafe, wie sie Silen und Satyrn an schönen Frauen zu voll-

ziehen pflegen, auch wenn sie Löwentatzen haben. Mit dem Hevoc; in fr. 235

kann sehr wohl Silen gemeint sein.

18) (S. 261) Man beachte, daß aYvoia hier genau so gebraucht ist wie in

Menanders Perikeiromene, wo sie bekanntlich als Personifikation auftritt.

19) (S. 263) Die Kühnheit dieser Verbindung hat den Scholiasten dazu ver-

führt, 6i6u)Lia KOKoi nur auf das erste Glied zu beziehen und es von dem Aus-

stechen der beiden Augen zu verstehen: &{&u|Lia be KaKÖ. eqpri t6 tujv öuo

6qp6a\|Ltu)v aTepriGfjvar ev yop KaKov tö ev6<; aTepri9f|vai, 6uo öe tö dfiqpoTepujv.

Umgekehrt hat G. Hermann geschlossen, daß die Selbstblendung mit der Ver-

fluchung der Söhne zusammengefallen sei, und Geist, der sich ihm anschließt,

meint, daß Oidipus, zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen, das in Blutschande

erzeugte Geschlecht durch seinen Fluch der Vernichtung anheimgeben wolle,

also ein ähnliches Ziel verfolge wie Laios und Eteokles, ein Gedanke, auf

den schon Schneidewin verfallen war. Aber dem widerspricht doch der Wort-

laut des Fluches. Wollte Oidipus das Geschlecht vernichten, so mußte er den

zweiten Fluch der Thebais aussprechen: »Ihr sollt euch gegenseitig töten«,

nicht den ersten in der nur formell modifizierten Form : »Mit dem Eisen sollt

ihr euer Erbe teilen«, was doch nicht mit G, Hermann durch filios mutuae

caedi devovisse wiedergegeben werden kann. Übrigens hindert nichts, die

Zwischenzeit zwischen der Blendung und dem Fluch ziemlich gering zu be-

messen, da, wie bereits gesagt, die Söhne bei dem Anagnorismos schon er-

wachsen waren und daher vermutlich, wie wir es auch für die Thebais an-

nehmen mußten (S. 171 ff.), den Vater sofort den Blicken der Menschen durch

Einsperrung entzogen, ferner Blendung und Fluch vor das zweite Stück fallen,

wozu auch V. 766 f. stimmt: reXeiai fhp iraXaKpctTUJv äpäv ßapeiai KaxaXXaYai.

20) (S. 263) Ich vermeide absichtlich den Namen lokaste, da wir nicht

wissen, ob die Heroine bei Aischylos so oder anders hieß.

21) (S. 263) S. oben Text S. 170 ff. Die früheren Deutungen auf die Er-

ziehung der Söhne, die man bei Geist a. a. 0. S. 6 zusammengestellt findet,

dürfen als abgetan gelten.

22) (S. 264) G. Hermann schreibt tckvoiöiv &' äpac, ecpfjKev eniKOTOvc, Tpoqpäc;,

wobei er xpoqpii als Erziehung auffaßte; Oidipus zürne, meinte er, weil er

die dem Inzest entsprossenen Söhne großgezogen habe, und wolle sie nun
durch den Fluch der Vernichtung preisgeben, vgl. hierzu Anm. 19 und 21,

Robert, Oidipus. II. 7
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Versteht man als Tpoqpri den Hüftknochen aus der Thehais, wie wohl die

meisten neueren Herausgeber, die Hermanns Konjektur aufnehmen, getan

haben, so kann ein attributiver Zusatz nicht entbehrt werden.

23) (S. 264) W. Kühn De vocum sonorumque in AeschyU cant. aequabil. 53.

24) (S. 264) Comment. metr. II (Ind. lect. Gott. 1895/96) p. 28.

25) (S. 264) Die gewöhnliche Anschauung ist, daß Aischylos die beiden

Flüche der Thebais in einen zusammengezogen habe. Aber mit öi6apov6|uiui

6iä x^P^ iroTe v€|li€iv KxriiuaTa ist doch noch nicht der Wechselmord ausge-

sprochen. Erst der Chor und der Bote geben die erschütternde Deutung,

»sie haben sich ihr Erbe nach dem Fluch so geteilt, daß jedem nur das Grab

als Erbteil bheb.« S. Text S. 170.

-6) (S. 265] Sidgwick interpungiert hinter tk; und zieht aiöx^vn«; arep zu

earu), was an sich möglich wäre und auch die Meinung des Schohasten ist:

ei ö\uu^ Ti<; axuxei, KaXov tö ö(xa aiax^vri^. Aber erstens ergibt die übliche

Interpunktion einen viel energischeren Gedanken und zweitens wird sie durch

den Parallelismus mit V. 689 f. eirei t6 irpäYMö Kctpr' emaTrepxei Geoc;, ituu ktA.

gestützt. .Wie man angesichts dieser evidenten Responsion die Verse streichen

oder an V. 684 herumkonjizieren kann, ist mir unverständlich. Die drei Verse

bilden die Basis des Kommos, vgl. Groß Stichomythie S. 14 f.

2'?) (S. 266) aiaxpaM, exöpa die jüngeren Hdschr.; TeXet M xeXefa mj, reXei"

die jüngeren Hdschr. Ich habe die schöne, wenn auch nicht absolut sichere

Konjektur von Weil eingesetzt; vgl. V. 832 (h lueXaiva Km xeXeia Y^veoi; t' Oi-

öiTTOU t' äpd. Neben ihr käme nur noch die von Wordsworth TciXaiva in Frage.

28] (S. 266) TTai6oXeTuup steht prädikativ; die (von Oidipus heraufbe-

schworene) epic, ist eine die Söhne vernichtende. Das wird verdunkelt, wenn
man mit Butler di6' schreibt; allerdings hat der Mediceus von erster Hand
epit; b\ Kindlich naiv die Schollen: öfiXov bk öti ev xaTq aixMaXuuöi'ai^ xä

naibia dvaipeixai. uTroKopiöxiKüüc; bk xrjv 'Epivuv "Epiv emev.

29) (S. 267) Über die Echtheit dieser von vielen, selbst von Wilamowitz

angefochtenen Verse s. Groß a. a. 0. S. 19 ff. A. 11.

30) (S. 268, Das klingt etwas an Hesiod Theog. 591 f. an:

•irf||ua lueY« Ovrixotai |uex' dvbpdcri vaiexdouaiv

ouXo|uevri^ ireviric; ou 0U|uqpopoi, dXXd KÖpoio.

31) (S. 268) S. Aristoph. Eip. 1270 ff., wo bekanntUch der Sohn des La-

machos deklamiert:

vOv aö6' otrXoxepiuv dvbpuJv dpxuu|ue0ai

3^) (S. 268) Daß es etwas ungewöhnlich ist, wenn hier der objektive Genetiv

Yeveoq mit dem subjektiven Oiöittou durch re verbunden wird, ist zuzugeben.

Aber der Gedanke ist wunderschön, so daß man gewiß nicht ändern darf.

Dem Scholion köi xeXou)uevri em xAt fevei xoO Oi6iTro6o<; dpa liegt nur die

Interpolation der schlechten Handschriften Oiöiirou f' und nicht, wie Geist

p. 3 meint, eine uns unbekannte Lesart zugrunde.

33) (S. 269) Der Vers ist von Wilamowitz hergestellt: juevel Kxeavd x' die

Hdschr., Kxeava xdö' Weil.

3*1 (S. 269) Drei Schlußszenen griech. Dramen (Berl. Sitz. Ber. 1903) S. 439.
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35) (S. 270) Es ist also ein lapsus memoriae, wenn Bethe Theb. Heldenl.

S. 105 schreibt »Aus Aischylos' Sieben ist nicht zu erkennen, ob er noch

lebend gedacht ist«.

3fi) (S. 270) TU)<; M, twc, m; Zdjc, Bechtel, ganz evident; aüx; Prien; dvöpri-

Xarriv M; verbessert von Blomfield. Vgl. Text S. 272.

3') (S. 270) Geradezu Paraphrase von Hesiod "EpYO 256

rj be xe TrapGevo^ eöxi Aiky], Aioc, eK^eYauia,

wie auch Rzach vermerkt. Ob sie nicht schon zu Aischylos' Zeit mit dem
Sternbild der Jungfrau identifiziert war? S. Arat. 1197 mit den Schob Era-

tosth. catasterism. rel. p. 82 f. Ann, d. Inst. 1884 p. 75 ff.

3S) (S. 271) Diod. IV 65, 2, Apollod. III 6, 1, 1, Hygin 68. 71 ; s. das VIII. Kap.

39) (S. 271) So Ed. Schwartz; Kp{vavTa<; toO M, KpivovTa<; 6e tovc, A, Kpi-

vavToc; ToO luepou^ B; Oibm MB, Oi6iiro6i A. dvTi toO juepou^ Tr\v ßaöiXei'av

OiöiTTCÖo^ avfxwpf[Oai Matthiae. Das ist zu erwägen; nur ist vielleicht dvxi

TOUTOU ToO |nepou<; besser; s. aber die folgende Anm.

40, (S. 271) Die Lose waren durchaus ungleich, hier die Königherrschaft

und die Hälfte der Güter, dort nur die andere Hälfte. Wenn Eteokles bei

Hellanikos seinem Bruder die Wahl läßt, so mußte er darauf gefaßt sein, daß

dieser das bessere Teil wählte, wohl der beste Beweis für die redliche Absicht

des Eteokles. Wenn trotzdem Polyneikes den schlechteren Teil nimmt und
als seine ausbedungene Hälfte, wie es scheint, selbst den Schatz des Kadmos
bestimmt, so liegt doch der Verdacht sehr nahe, daß er sich damit im Aus-

land Freunde und Verbündete werben wollte, also von vornherein darauf

ausging, den Vertrag zu brechen.

41) (S. 271) Schob Phoen. 71 (fr. 49): 0ep€Ku6r|(; yhp eKßeßXfjoeaf (pr\ai tov

TToAuveiKriv luexä ßi'ac;. Das setzt keineswegs die von Euripides im Prolog der

Phoinissen befolgte Version vom Turnus voraus. Wenn aber der Schohast

recht hat, daß Euripides im Phoinissenprolog dem Pherekydes folgt: ö9ev

EupiTTi'&rig Toic, 6uo iöTopiaK expriöaTO, evxaOGa juev xfii OepeKÜÖouc;, uörepov

56 (V. 486. 601?) Tfji 'EWaviKOU. so würde auch dieser den Turnus gehabt

haben und Polyneikes erst nach seiner Rückkehr verbannt worden sein. Es

fragt sich nur, ob dieser Schluß des Schohons von demselben Kommentator

herrührt wie das Pherekydes- und Hellanikosexzerpt.

42) (S. 272) Bei Euripides Phoin. 518 f. bietet Eteokles seinem Bruder die

Rückkehr unter der Bedingung an, daß er auf das Königtum verzichte:

äX\' ei |Liev dXXuuc; Tr\vbe f\\v oiKeiv 9e\ei,

eiear. cKeTvo ö' oüx ckoiv |ue6tiöo|Liai.

Der in den Hiketiden V. 739 f. gemachte Vorschlag ist damit schwerlich iden-

tisch ; s. oben S. 74 A. 66.

43) (S. 272) Wie es ihm Eteokles in den Phoinissen androht V. 593:

Ktti ou TUJvb' eHiu KoiLiiZou xeixeiov r| KaTÖavfii.

44) (S. 272) A.a.O. S.439 A.I. Herrn. XXVI, 1891, S.227. Griech. Trag. 1191,

vgl. auch Text S. 274.

l7*
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45) (S. 272) Daß das erste Stück dieser Trilogie die Ne|uea gewesen sei, für

die der Tod des Archemoros bezeugt ist (Schol. Find. Nem. prol), halte ich

für sehr wahrscheinUch, nur muß natürUch der Gedanke ferngehalten werden,

als ob schon bei Aischylos die Amme des Königssohns die Lemnierin Hypsi-

pyle gewesen sei, s. Herm. XLIV, 1909 S. 399. Dieser Irrtum hat seinerzeit

G. Hermann dazu verführt, die Nejuea derselben Trilogie zuzuteilen wie die

'Yvi^ittuXt].

46j (S. 273) Über den Text s. oben S. 32 A. 49.

*') (S 273) So auf der Vase aus Marion, s. oben S. 50 Abb. 15 sowie

S. 52 Abb. 17 und den im VIII. Kapitel abgebildeten römischen Darstellungen

der Szene.

*8) iS. 273) »Hinc non dubitari potest quin argumentum id fuerit quod in

Oedipo rege tractavit Sophocles<^ Nauck. »Die Handlung war also der des Sopho-

kleischen Tyrannos parallel« Wilamowitz (Schlußszenen S. 5 A. 1). Dagegen

sagt Bruhn Soph. 0. T. Einleitung S.IO richtig: »daß der Oidipus des Aischylos

die dvaYvuupiöi^ voraussetzte, nicht vorführte.«

49) (S. 274) Geist a.a.O. p. 5, der diese Ansicht irrtümlich schon Valckenaer

zuschreibt, Bruhn a. a. 0. S. 12 f.

50] (S. 275} Anonym, in Aristotel. Eth.Nicom. III 2, 1111 a7: 6oKei fap Ai-

axuXoi; XeYeiv inuariKci riva ev xe -zaic, ToHoxiöi Km 'lepei'ai^ Kai €v ZiouqpuDi

TieTpoKuXiöTf^i Kai NqpiYeveiai koi Oiöiiroöi. ev YOP toutok; iräöi irepi Ari|uti-

Tpa<; XeYUUv tujv juuaxiKuuTepujv irepiepYOTepov äirreaGai eoiKev. (Comm. in Ari-

stot. XX p. 145, 24 ff. Heylb., vgl. Nauck Fragm. trag.2 p. 28).

51) (S. 275) So Murray mit den Byzantinern ; ti 6pu)v, iroia ö' P. ti 6piJüv,

oTToia b' die anderen Hdschr. Aber die Schollen bezeugen xi ou 6pOjv. Auf

diese Verhältnisse hatte vorher Eteokles Bezug genommen V. 772 f :

efiu be xexvriv fiavxiKrjv €|U6|un;dvriv

ri&ri Tipbc, auxov, luöxe |uoi juoiaqpdt; exeiv.

52) (S. 27R) Nach Bruhn a. a. 0. S. 10 hätte der Fluch sogar den Kern der

Handlung gebildet. Sagt man statt Kern die Basis, so stimmt dies mit dem
von mir im Text Entwickelten.

53) (S. 277) S. auch G. Hermann Opusc. VII p. 190.

54) (S.277) H. Rabe Rhein. Mus. LXin, 1908, S. 145 ff., Arnim Suppl. Eur.

p. 43 SS., Wilamowitz Class. Phil. III, 1908, p. 225 ff., der noch weiteres anführt.

55) (S. 278) S. den Abschnitt über den Oibmou^ des Euripides S. 317 ff.

sowie das VIII. Kapitel.

56) (S. 279) Vgl. Welcker Griech. Trag. II S. 466 ff.

57) (S. 279j Soph. 0. T. 813 Kxei'vu) be xouq SujUTravxac;.

58) (S. 279) Reitzenstein Ind. lect. Rost. 1890/91 p. 4: öxi be Kai eTeuovxo

xoö a'i'iLiaxoi; koi äTreirxuov, AicxuXc? ev xalc; TTeppaißi'öiv laxopeT koi ev xu)i trepi

Aafou (uXaiuj d. Hdschr.). Vgl. von Wilamowitz Schlußszenen S. 440 A. 1 und
Bruhn a. a. 0. S. 12 f. A. ***, der wegen der Gräßlichkeit des Motivs an die

Thebais als Quelle denkt, was dahingestellt bleiben muß.

I
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59) (S. 279) Weniger wahrscheinlich scheint mir, daß die Spur dieser Hand-

king an der Leiche des Laios entdeckt wurde, als sie auf die Bühne gebracht

war. Das würde dann eine Szene ergeben, wie Agaue an der Leiche des

Pentheus in den Euripideischen Bakchen.

60) (S. 279) Dies wolle man aber nicht so verstehen, als ob ich die hoch-

moderne Ansicht von Nilsson Neue Jahrb. XXVII, 1911, S. 619 ff., der in dem

Qpr\voc, eine Ilauptwurzel der Tragödie sieht, teile. Vgl. von Wilamowitz Neue

Jahrb. XXIX, 1912, S. 453 ft.

61) (S. 280) Hoffentlich wird hiergegen niemand die Worte des Aristopha-

nischen Aischylos Frösche 1044: ou6' oI6' ou6ei(; rivTiv' epüüaav TcanroT' eiTOi'riöa

YuvaiKO geltend machen. Denn ist etwa die Klytaimestra keine ep&aa ^uvti?

Und bei der Mutter des Oidipus handelt es sich nicht um Verbuhltheit, son-

dern um Liebe.

<•-) (S. 282) Durch das unselige Pisanderscholion verführt, haben selbst

Welcker (Aischyl. Tril. S. 359, Ep. Cyclus I 94. II S. 316) und G. Hermann zu

Sept. 813 geglaubt, daß auch Aischylos das Verhängnis des Labdakidenhauses

von dem Raub des Chrysippos hergeleitet habe. Mit Recht widerspricht dem
Geist a. a. 0. p. 3. Die Unmöglichkeit einer solchen Annahme zeigen vor allem

die Verse der Septem 742 ff. : iiaXaiYGvfi ^ap XeT^ irapßaafav uükÜttoivov (öSuttoi-

vov Weil aus den Schol.), aiuJva 6' e<; xpiTov |uevef AiroAXaivoc; eöre Aaio<; ßi'ai

.... KparriGeii; 6' ck qpi\u)v dßouXiäv eYeivaro )uiev |uöpov auTU)i uaxpoKTÖvov Oiöi-

TTobav. Also bestand die -rrapßaaia des Laios nicht in dem Raub des Chrysip-

pos, sondern in dem Ungehorsam gegen das Orakel.

63) (S. 282) Vgl. Eumen. V. 19: Aioc; irpocpiiTri^ b' eari AoHia(; Traxpö?

und des Gottes eigene Worte V. 616 ff.

:

outtuuttot' elTTOV juavTiKOiaiv ev Spovoi?,

ouK dv6p6^, Ol) YiJvaiKoc;, ou iroXeoK; irepi,

ö fjLY] K€\eu(jai Zeüq 'OAuiuitiujv irarnp.

64) ;S. 282) Hierzu paßt Weils öHuttgivoi; besser als das überlieferte ujku-

TTOivo(;, s. Anm. 62.

65) (S. 283) Sehr seltsam ist, daß bei Dio von Prusa X 24 das Orakel

selbst diesen Ausweg an die Hand gibt: expriöev oöv |Lif) Yevväv ti eKxiGevai

Yevvriöavxa. Noch seltsamer, daß dann fortgefahren wird: outuu öe dvoriroq

rjv 6 Ad'ioi;, (höre djucpörepa TrapaKoOöai toO Geoö* koi y«P eYCVvriae koi eGpe-

vjiev. Also glaubt der Dionische Diogenes (denn dieser ist der Sprecher) gegen

alle Sagentradition, daß Laios das Kind nicht ausgesetzt habe? Und doch

wird gleich darauf diese Aussetzung als Tatsache angenommen : jurj y^P xaGra

dKouaaq xov Oiöitroba ouk dv eEeGriKev. Ich vermag diesen Widerspruch nicht

zu lösen, zumal der Text in Ordnung zu sein scheint. Im übrigen schwebt

dem Dio die Version der Phoinissen vor; das beweisen sowohl die Erwäh-
nung des Chrysippos (Adiov eKCivov, xöv f€v6^ie\ov XpuöiTnrou epaaxriv) als

die Worte eireixa koi auxöc; dTroiXexo koi -näc, 6 oTko(; auxoO nach Phoin. V. 20

Km Tiäc, abc, oIkoc, ßrioexai 6i' ai'iuaxoq.

66) (S. 283) Ed. Meyer Gesch. d. Altertums HI 454.
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b) Der erste Oidipiis des Sophokles.

1) (S. 284) Vgl. Haym De puerorum in re scaenica Graecorum partibus

(Diss. Hai. XIII 1897) p. 220.

2) (S. 284) Auch die Worte des Priesters an Oidipus V. 35 f.

:

ov y' eSeXuöa^ aaxv Kdöjaeiov jlioXujv

OK\r|pä<; doi6oO 6aö)u6v öv Trapei'xoiuev

basieren auf der Oidipodie, s. Text S. 52 ff. und 168.

3) (S.284) V. 577—581:

KP. t{ öfjT'; ä6€\q)Tiv xriv e|ur)v Y^IM«? exei«;;

Ol. äpvrioi^ ouK eveöTiv iDv äviaxopeic,

KP. äpxei(; &' CKeivrii Tauxä y^I? i'cJov ve|uuuv;

Ol. äv fji GeXouaa, ttoivt' e|uoO K0|u{2;€Tm.

KP. OUK ouv iöoO|Liai aqpOjiv kfiu 6uoiv Tpiroc,;

4) (S.284) Pausanias II 18, 4. 30, 8; vgl. oben Text S. 215 mit Anm. 103.

5) (S.284) V. 584 ff.:

aKe\\iai bk toOto irpiürov, ei' xiv' av öoKetc;

äpxeiv eXeaöai Hüv qpößoiöi juäWov ti

ärpeaTov euSovr, el rot y' aij9' eSei KpaTiq.

kföj |uev ouv out' auT6(; i|uei'pajv eqpuv

Tupotvvoc elvai uäWov f\ Tupavvot 6päv.
und V.591:

ei 6' auT6(; f^pxov, troWä köv öikuuv ebpvjv.

Danach ist Oidipus allein der apxuuv, der TÜpavvo(;, Kreon ein bvvaOTr\<;, dessen

Kparoc; eine äpxii äXuiroc; ist V. 593.

«) (S. 285) Wilamowitz Herrn. XXXIV, 1899, S. 61 ff. macht ihn doch wohl

etwas zu schlecht. Als selbstgerechter Pharisäer ist er kaum gedacht. Mehr
über seinen Charakter in den beiden nächsten Kapiteln.

7) (S. 285) Marathonschlacht 78 ff. Fr. Müller Odyssee-Illustrationen 84 ff.,

vgl. V. Wilamowitz Homer. Untersuchungen 194 ff.

8) (S. 285) Vgl. P. Hoffmann De anagnorismo (Diss. Vrat. 1910; p. 50 f.

9) (S. 286) Aristoteles Poet. 1455 a 4.

10) (S. 287) Wo diese Unaufmerksamkeit des Chors gar zu kraß wirken

würde wie im Aias, in der Alkestis und in der Helena, halfen sich die Tragiker

mit der luerdaToaK; und eTrmdpoöoc. Oder es wird ihm durch ein Herrscher-

wort der Mund gestopft wie in der zweiten Iphigeneia V. 542, oder durch

eine captatio benevolentiae wie in der ersten Iphigeneia V. 1056 ff. Auf dem
Verkennen dieser Sachlage, die sich aus der historischen Entwicklung des

attischen Dramas ebenso von selbst ergibt wie das den Modernen so seltsam

berührende Ekkyklema, beruhen die geistreichen Fehlschlüsse Verralls über die

Handlung des Agamemnon und des Ion.
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it) (S. 287) S. Text S. 75 ff.

12) (S. 288) Das Vasenfragment ist zuerst publiziert von R. Schöne Vasi

del Museo Borchi tav. I, danach im Apophoreton S. 103 und in unserem Text.

Es ist der bescheidene Rest einer figurenreichen, nach Polygnotischer Weise

in die Höhe aufgebauten Komposition. Musen als die Lokalgöttinnen des

Parnassos waren als Füllfiguren verwandt, aber nur Kalliope ist erhalten.

13) (S. 288) Nach Lambertz Griech. Sklavennamen (Wien. Gymn. Progr. 1907)

S. 15 Kurzform von ZikcXöc;, s. Choiroborkos p.70, 28: ZiKeXö^ Zikujv; also

nicht, wie ich a.a.O. 104 vermutet hatte, boiotisch. S. auch IG V 2 31,7 (Tegea).

14) (S. 289) Bölte bei Bruhn in der Einleitung zur elften Auflage des König

Oedipus S. 31.

15) (S. 290) Dies Nebeneinander wird sogar einmal zu einer großen Wir-

kung verwandt, als Oidipus V. 568 sagt:

Txujc, ouv t69' oötoc; 6 aoqpö^ ouk r]vba xabe;

als es sich um die Mörder des Laios handelt.

16) (S.290) Sehr gut die Schoben zu V. 447 (wohl nach Didymos): evTaOOa

TrappriaiacTTiKiUTepov oXov tö irpäfina irapaiviTTeTai, äjuqpoTepiuv toO iroiriToö

OTOxoKJajuevou, toO re tüui 6pd|naTi cujuqpepovToc; ottdu(; |liii dvaKaXuTrxTiTai r\ uttö-

Qeoic, {bib aiviY|LiaTUj6iu^ ircivTa q>r\a\] toö xe xijui TTpooiuTTuui TrpeTrovxo(;' eöei

YCip eiTTeiv xov judvxiv xd juex' oXifOv qpavri(JÖ|ueva.

1^) (S. 290) Von lokaste, als sie auftritt, um den Streit zwischen ihrem

Bruder und ihrem Gatten zu schlichten, V. 635 f.: oux' eTraiaxuveoBe fr\c, oöxuu

vooovaY]q ibia Kivoövxe^ kükol;

18) (S. 290) v. Wilamowitz Hermes XXXIV, 1899, S.55 ff., Griech. Trag. I S. 10.

19) (S. 291) Kreon berichtet V. 96 ff.

:

dviUYev Y]piäc, 0oißo(; e|U(pavOj<; dvaS

|Liiaa|ua X"^PO?, iw<; xe0pa|U|Lievov xöovi

ev xfii6', eXaüveiv |ur|6' dvr^Keaxov xpeqpeiv.

Also zunächst nur Verbannung, aber auf die Frage des Oidipus:

TTofuui Ka0ap|uu)i; xi'c; 6 xpöiroc; xfj^ Eu|Liqpopä(;

;

setzt er erläuternd hinzu:

dv5pr|\axoOvxa<;, r\ cpovuui qpovov irdXtv

Xüovxaq, w<; x6&' aT|aa xeipL&Zov iroXiv.

20) (S. 291) V. 228 f. : Treiaexai yap dWo |uev äarepfkc, oubev, fr\c, ö' direiaiv

daqpaXrjc;.

2') (S. 291) Zu dem folgenden vergleiche man die ausgezeichneten Aus-

führungen von Bruhn. Wo ich von ihm abweiche, handelt es sich meist nur

um geringfügige Nuancen, die alle im einzelnen anzugeben mir überflüssig

schien; nur bei wichtigeren versuche ich mich mit ihm auseinanderzusetzen.

22) (S. 292) Darum sind alle auf sie aufgebauten chronologischen Schlüsse

hinfällig. Vgl. unten Anm. 41.

23) (S. 292) Bruhn, der sonst Voltaire so vorzüglich kritisiert, gibt diesem

doch darin recht, »daß der Dichter hätte motivieren müssen, warum Oidipus
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unterläßt den Zeugen zu befragen.« Ich meine, durch den Charakter des

Oidipus ist das genügend motiviert. Es ist nicht dessen Art, die Fundamente

zu prüfen. Die Aussage des Kreon, gegen den er in dieser Szene noch keinen

Argwohn hat— sonst würde er ihn nicht nach Delphi geschickt haben— , nimmt
er ohne weiteres als korrekt, vollständig und zuverlässig an.

24) (S. 293) V. 288f. : 'iTze}jL\\ia fhp Kpeovxo«; eiirovToc; öittXoO^ ttoiutt-ou^. In-

dem Oidipus den Rat seines Schwagers befolgt und den Teiresias vor sich

zitiert, bringt er den Stein ins Rollen ; es ist das erste Glied zur Kette, die

zur Entdeckung führt. Das hebt Diogenes bei Dio von Prusa X 29 mit Recht

hervor, wenn es auch stark übertrieben klingt, weil er die Mittelglieder fort-

läßt: (Oidipus) de, AeXqpoüc; )li€v ouk f\\Qe juavxeuöoinevoc; (wie Laios, Kroisos

und Orestes, die der Kyniker deshalb vorher getadelt hat), xAi 6e Teipeöiai

<ju|ußa\ujv n€.f&\a kokcx direXauae xf^i; eKefvou luavxiKfjc; 6iä xriv auxoO oiYvoiav.

efvuj Yotp oxi xfii iLiri^pi öuve^evexo Kai Tiaibeq eiaiv auxijüi e2 eKCivrit;" koi juexä

xaöxa, öeov i'auui; Kpu-rrxeiv xoOxo (wie es in den Phoinissen die Söhne ver-

suchen Text S. 173), IT iroifiöai v6)ai|uov toIc, Grjßafoi^ (wie bei den später er-

wähnten Persern), irpujxov juev izäai e-rroiriae cpavepov, eueixa riYCtvoKxei Kai

eßoa ne-faKa, oxi xujv aüxuJv Tzarr\p eaxi koi d6e\qpö(; koi xfjt; auxr^c; y^vaiKCx;

ävjip koi ui6<; (V. 1403 ff.). Die Tötung des Vaters erwähnt Diogenes vorsich-

tigerweise nicht; denn diese würde den ganzen Schluß des Räsonnements

hinfällig machen.

25) (S. 293) Dies hat Bruhn sehr fein beobachtet. Hingegen glaube ich

nicht, daß auch mit dem vorhergehenden Vers qpoveüq cuv xo06e xdvSpoq €|li-

cpavujc; eine Rückbeziehung auf die Worte des Teiresias V. 362 qpovea ae

(pr\pX xdv6pö^ QU ZvfxeTq KupeTv beabsichtigt ist.

2") (S. 293) Also kann Kreon später V. 641 nicht sagen:

f\ Y^ii; diTTUjaai iiaTpiboc, r\ Kxetvai \aßaiv.

Dieser Vers ist sicher interpoliert. Bei einer so kurzen Stichomythie ist eine

dreistichische Basis auch formell bedenklich, s. Groß Die Stichomythie 15 f.

Kreon sagt also nur:

ö|Liai|Lie, 6eivd |li' Oibmouc;, 6 abc, troöi^,

bpäaai 6iKaio'i, 6uoTv dTTOKpiva<; kokoTv.

Der zweite Vers gilt für verderbt; Dindorf hat ihn durch Einschub von 0d-

xepov vor öucTv und Eliminierung des doch vortrefflich gesagten d-rrcKpivac;

emendieren wollen und Bruhn findet dies wenigstens dem Sinne genügend.

Elmsley schrieb xoTvö', Hermann xoiv6' ev, Blaydes 6oü<; 6uoTv Kplvai, Jebb

6uoiv öiKoioi 6päv. Ich möchte den kühnen Versuch wagen, die Überliefe-

rung zu verteidigen. Auszugehen ist dabei von Piaton Protagoras 359 D:

oxav xe dvaYvu)ö6fii 6uoiv KaKoTv x6 exepov aipeiaOai, ou&eic; x6 |ueT2ov aipri-

öexai elhv xö eXaxxov. Diese Stelle beweist doch, daß die Wahl zwischen

zwei Übeln bei den Griechen ebenso sprichwörtlich war wie bei uns, vgl.

auch Aristoteles Eth. Nikom. III 1, 6 p. 1110 a. 4 ff. Das bedingt aber, daß der

Wählende selbst, wenn nicht von beiden Übeln, so doch von einem derselben

bedroht wird. Sollte man nun nicht mit einer, wie mir scheinen will, nicht

allzu kühnen Ellipse sagen können: 6uoiv kokoTv dTTOKpi'veiv »unter zwei Übeln
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wählen«? Das eine Übel ist die Hinrichtung des eignen Schwagers, die ein

KaKov bleibt, wenn sie auch durch die Not geboten wird, das andere, für

Oidipus größere, ist für den Mörder des Laios zu gelten. Wer aber absolut

ein Objekt verlangt, der kann zu seiner Beruhigung t6 öeiva |ae öpäöai er-

gänzen.

27) (S. 294) S. Apophoreton S. 109 ff.

28) (S. 295) S. Text S. 93 f.

29) (S. 295) Sudhaus in seiner gedankenreichen Rektoratsrede über Königs

Oidipus Schuld sieht diese in seiner Gottlosigkeit, die ich nicht zugeben kann.

Dagegen erkennt Rohde Psyche II 244 die Frömmigkeit an.

30) (S. 296) Wer dies ironisch faßt, imputiert dem Oidipus eine unerhörte

Frivolität gegenüber seinem Pflegevater, den er überdies in diesem Augen-

blick noch für seinen leiblichen Vater hält.

31) (S. 297) V. 1349 ff.

:

6\oi9' oöTic, fjv, o<; otYpt'ac; Txebac,

i vo|Lia6o(; eTrnTo6{a(; eXaße |li' oitto tg qpovou

epuTO Kotveöiuöev, ouöev ei<; xäpiv irpdöoujv.

TÖxe Yop äv Gavüjv

ouK ri qpiXoiöiv ou5' e|uoi Toaöv6' ä\oc,.

Nachgeahmt von Euripides Phoin. 1605 ff., wo jedoch Oidipus nicht den Hirten,

sondern den Kithairon verflucht, was der Scholiast tadelt. S. unten.

32) (S. 298) Dies würde auch Euripides in seinem ersten Alkmaion direkt

ausgesprochen haben, wenn Wilamowitz De tragicorum graecorum fragmentls

(Ind. lect. aest. Gott. 1893) p. 14 in dem Fragment 70:

ö^ Oiöiirouv dTtoiXea', Oiöiirouq 6' e|ue

XPuöoOv eve^KiJuv opinov eii; "ApYout; iroXiv

die ersten Worte richtig auf ApoUon bezogen hat. Dabei ist nur bedenklich,

daß die Pindarscholien zu Nem. IV 32 die Stelle gerade für den patronymen

Gebrauch von GibiTrouc; anführen : ou fhp 6 Oibmovc, i\vefKe xP^^oOv opinov

ei^ "ApYoq, dX\' 6 TToXuveiKTic; Km eöuuKev 'EpiqpuXrii. cötiv ouv ,OiöiTro6i'6n?

6' eine' 6 TToXuveiKriq. Ist es aber denkbar, daß Euripides in demselben Verse

Oi6(Trou(; zuerst als Eigennamen und dann patronym gebraucht haben sollte?

Andererseits ist es aber schwer ein anderes Subjekt als Apollon für den

Relativsatz auszudenken, es sei denn ein Begriff wie dXdöTiup Aaß6aKi6uJv.

33) (S. 298) S. V. Wilamowitz Herakles 2 1 156 und Griech. Literaturgesch.

S. 77.

34) (S. 298, Unbegreiflich ist mir, wie Schmelzer an einer anderen Stelle

V. 634 f. t{ Ttiv6' dßouXov, tli TaXaiTTuupoi, ordaiv f\ü)aar\c, eirripaa6', ou&' eirai-

cX"veö9e ktX. den Ton der befehlenden Mutter hat heraushören wollen. Sollen

vielleicht dieselben Worte für Oidipus den Klang mütterlicher Autorität, für

Kreon den schwesterlicher Besorgnis haben?

35) (S. 299) Pyth. IV 5: ouk omoödiaGu 'ATTÖXXuuvoq tuxovtoi; und dazu das

Schol. : 6id toöto e|Li9ai'vei tüjv prjOevTiuv xo daqpaXec;. xöre y^P r\ TTu9{a

|LidXi(JTa dKpißearepov xPI^MWiöeT, ore Kai udpeari tuji luavxeiuji 6 9€Ö<;.
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36) (S. 299) »Was uns ein Gott enthüllen will, das sagt er deuthch selber«

Wilamowitz. Das ist der Sinn, der verlangt wird; die Worte hält Bruhn für

verderbt. Indessen dürfte vielleicht Jebbs Erklärung : a bold phrase blended,

as it were, from <hv \p^iav ex^i «*^<^ « xPnfJiiuia (övxa) epeuväi und sein

Hinweis auf Philokt. 327 genügen.

37) (S. 299) V. 760 ff.

eHiK6T€uöe Tfic; e|ufj^ X^'po«; Oiyujv

ctYpouc; aqpe Tre|ui|jai Kam iroiiuviajv voiuotq,

iwi; TT\eT0Tov ei'r) tou&' ätroTTTOc; äareiut;.

KÖTTeiuH;' eyiiJ viv" aiioc, fhp oV dvrip

&oö\o(; qpepeiv r\v Tr]c,be koi ^eiZw xapiv.

Mit den letzten Worten spielt lokaste darauf an, daß sie und Laios sich

dieses Mannes zur Aussetzung des Oidipuskindes bedient haben. Es soll die

Aufmerksamkeit des Publikums erregt werden. Vgl. übrigens S. 36 A. 82.

38) (S. 301) A. a. 0. S. 11. Die Stellen, auf die er sich beruft, folgen erst

auf das Chorlied und lassen, wie im Text gezeigt, so weitgehende Folgerungen

auf eine Gottlosigkeit des Oidipus nicht zu.

39) (S. 301) Vgl. V. 710: xPn<J|U0(; fhp f^XGe Aatuui -iroTe. Bruhn will dies

Geaqpara auf die S. 10 f. besprochene Aaiou xP1<JM0i beziehen. Warum ich das

für unmöghch halte, geht aus dem dort gesagten hervor.

40) (S. 303) Gänzlich schief ist das Urteil der Madame Dacier, das Bruhn
nicht hätte anführen sollen. Ich setze es mit den nötigen Glossen hierher:

II falloit que locaste assistut ä la reconnoissance d'Oedipe; cette reconnoissanee

ne pouvait se faire sans eile. (Sie hat zur Entdeckung durch die Worte ev

TpiirXaTc; d|uaSiToT<; beigetragen ; das genügt. Bei der Konfrontation der beiden

Hirten ist ihre Anwesenheit für den Verlauf der Handlung völhg überflüssig.

Nur um ihrer selbst willen läßt sie der Dichter dem Anfang der Verhandlung

beiwohnen.) Mais il ne falloit pas qu'elle attendit, qu'il se füt reeonnu, cur

aprl's s''etre reconnus tous deux, ils ne pouvoient et ne devoient plus se trouvcr

ensemhle. (Daß sie das nicht nur konnten^ sondern daß sich daraus ein neuer

tragischer Konflikt entwickeln ließ, hat Euripides in seinem OibiTtouc; be-

wiesen, wie das nächste Kapitel zeigen wird. Danach wird jeder selbst

wissen, was er von dem folgenden Endurteil zu halten hat.) Voilä pourquoi

locaste, qui le reconnoit. la premiere, la quitte en meme tems, avant qu'il se

soit reeonnu. — Für den Ausgang des Stücks verweise ich auf das früher

Text S. 14 ff. Gesagte.

41) (S. 304) Z. B. Marx Festschr. f. Gomperz 129 ff. und Sudhaus a. a. 0. S. 17.

Selbst wenn Aristophanes Ach. 27 iL ttoXi^ tzoXic, auf Oid. tyr. 1528 anspielt,

was mir übrigens sehr zweifelhaft ist, wenn Andr. 100, ein unendlich oft

wiederkehrender Gedanke, nach Oid. tyr. Iö28 und die Schluszene der Hekabe

der Blendungsszene des Oidipus nachgedichtet sein sollte, was beweist das

für eine Aufführung nach 430? Können berühmte Gedichte nicht ebenso gut

20, 50, 100 Jahre nach ihrer Entstehung zitiert, parodiert, nachgeahmt werden?

Verwendet nicht, um nur ein Beispiel zu nennen, Timotheos Aischyleische

Verse? S. Croiset Rev. d. Et. gr. XVI, 1903, 330 ff., B. Keil Herm. XLVIII,

1912, llö.
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c) Der Oidipns des Euripides.

1) i,S. 305) Notgedrungen muß ich hier einige Resultate des nächsten Ab-

schnitts vorwegnehmen. Das würde vermieden worden sein, wenn ich mich,

wie es anfängUch meine Absicht war, an die chronologische Reihenfolge ge-

halten hätte. Aber es schien mir nicht zweckmäßig, den Sophokleischen

und Euripideischen Oidipus und die Sophokleische und Euripideische Anti-

gene voneinander zu trennen.

2) (S. 305) Statuen seiner Töchter, Henioche, die beiHesiod (S.26 A.3) seine

Gattin ist, und Pyrrha erwähnt Pausanias IX 10,3 im Ismenion mit dem mytho-

graphischen Zusatz: o<; eöuvotareuev eiriTpoTTeuujv Aaoöd)LiavTa töv 'EreoKXeouq.

Das wäre also eine dritte Reichsverwesung. Als König bezeichnen ihn Hygin.

fab 67: Law occiso Creon Menoecei filius regnum occupavü . . rex re aiidita

per Qraeciam edixit etc. Apollodor III 5, 7, 8: xriv öe ßaöiXeiav Kpeuuv 6

M6voiKeiU(; TiapaXaiußdvei, wodurch C. F. Hermann sich zu der Behauptung ver-

führen heß, in dem Oidipus des Euripides sei Kreon überhaupt König ge-

bheben, was für den Kreon im Sophokleischen ersten Oidipus ja in gewissem

Sinne zutrifft (Text S. 284 f.) ; s. auch Welcker Gr. Trag. II S. Ö53 A. 17.

3) (S. 306) Die erste Rekonstruktion der Tragödie versuchte C.F.Hermann

Quaest. Oedipodeae, wo schon sehr vieles richtig gesehen ist. Es folgten die

Rezension von G. Hermann in Zimmermanns Jahrbüchern 1837 S. 793 ff.,

Welcker Griech. Trag. II ö37 ff., Härtung Euripides restit. I 244, Schneidewin

Abb. d. Gott. Ges. derWissensch. V 18ö2 S. 203 ff., Vollbehr De Oed. Eur. fragm.

Gymnas.-Progr. v. Glückstadt 1861, Geist De fabula Oedipodea II (Gymnas.-

Progr. V. Büdingen 1880) p. 14, Legras Les legendes thebaines p. 166.

4) (S. 307) Im Museum von Florenz. Vgl. Körte Le urne etrusche II tav. VII 1

p. 21 ff. Danach Homer. Becher S.79 und unsere Abbildung. Die richtige Deu-

tung hat zuerst Zannoni Illustr. d. due urne etrusche ausgesprochen, vgl. Gori

Mus. etr. I 142, Micali Monumenti inediti 46, Nur Bethe Theb. Heldenlieder

S. 68 f. A. 40 hat ihre Richtigkeit bezweifelt, weil Antigone und Ismene fehlen

und weil es, als Oidipus seit Jahren König gewesen sei, keine Diener des Laios

mehr gegeben habe und Diener sich nicht an dem Könige vergreifen könnten.

Über die letzten Einwände, in denen ein Körnchen Wahrheit steckt, sehe

man den Text; zu dem ersten sei darauf verwiesen, daß bei Sophokles auch

nur die Hälfte der Kinder, dort Ismene und Antigone, auftreten, bei Euripides

war es also umgekehrt. Man stelle sich auch nur vor: vier Kinder zugleich

auf der Bühne bei solcher Szene! Wenn Bethe schließt: »Die Darstellung

paßt nicht auf Oidipus: eine Königin oder ein Königspaar läßt einen Mann
blenden, zu dem ein Weib und zwei Knaben gehören«, so beruht der Irrtum

nur darin, daß er nicht den König allein als den befehlenden bezeichnet.

Dann paßt nämlich, wie wir sahen, alles. Wenn solche Interpretation nicht

als gesichert gelten darf, so muß die Archäologie überhaupt auf die Deutung

aUer Bildwerke verzichten, die der Namensbeischriften entbehren. Schneidewin

wohte übrigens die maßgebenden Verse überhaupt dem Euripides absprechen.
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5) (S. 308) Statius Theb. II 1 ff., wo es der Eteokles ist, der den Schatten

seines Großvaters beschwört.

ß) (S. 303) VoUbehr a. a. 0. p. 10: iam vero rem ita fere ab Euripide infor-

matam fuisse putaverim, ut satellites Laii olim et ante adventum Oedipi in agros

aliove propter male defensum regem delegati revocarentur in urbem, ne quid in

scelere indagando intentatum relinqueretur. mox ab agnito Oedipo ardentes odio

iraeque impotentes exlegem illum potius quam regem esse rati caedis regiae

poenam effodiendis oculis exegerunt.

7) (S. 308) Das Schulbeispiel ist der Maion in der Ilias A 398, s. Text S. 187 ff.

8) (S. 310) Für diese Annahme beruft man sich auf die 67. Fabel des

Hygin, wo aber die Pest sicher aus Sophokles entnommen ist, s. weiter unten

Text S. 318. Der Grundfehler der meisten Rekonstruktionen ist überhaupt, daß

man sich die Handlung der des Sophokleischen Stückes zu ähnlich denkt, wie

denn C.F.Hermann einmal verwundert fragt: »Sollte sich Euripides so sehr

von Sophokles entfernt haben?« Gewiß, die Tendenz ist ja, daß er die Ent-

wicklung neu und originell gestalten will, und wo er Motive von seinem

Vorgänger entlehnt, verwendet er sie grundsätzlich in anderer Weise. Dafür

IMIMIMMMMMMIMMIM^
Abb. 16. Verschollener unteritalischer Krater.

bringt die Darlegung im Text hinreichend Belege. Die Vase, auf die sich

Vollbehr a. a. 0. beruft und die andere ebenso verkehrt auf das erste Epei-
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sodion des Oidipus Tyrannos gedeutet haben (Overbeck Her. Gall. Taf. H 1),

stellt, wie dies John H. Huddilston Greek tragedy in the light of vase pain-

ting 77 ausgesprochen hat, Chryses vor Agamemnon nach dem A der Ilias

dar. Dabei ist das kleine Tempelchen, das das Szepter des Sehers krönt,

beachtenswert; offenbar soll damit auf den Vers A39: Zjuivöeö, ei' iioTe toi

Xapfevx' em vriöv epevpa angespielt werden, den also der Maler oder sein

künstlerisches Vorbild oder auch sein gelehrter Berater mißverstanden hat.

Benndorf, der über solche Tempelmodelle in den Österreichischen Jahres-

heften V, 1902, S. 175 ff. in musterhafter Weise gehandelt hat, erwähnt diese

Vase nicht. Da sie verschollen ist, muß ich sie hier (Abb. 16) nach der sti-

listisch wertlosen Abbildung bei Raoul Rochette Mon. ined. pl. 78 (danach auch

Overbeck a. a. 0.) hersetzen. Der kleine Knabe ist offenbar Chryses der jün-

gere, den das Drama (Sophokles Xpvar]c„ danach Pacuvius, vgl. Hygin fab. 121)

zu seinem Enkel und zum Sohn des Agamemnon macht, während er hier als

Sohn des Sehers gedacht ist, der auch auf dem pompejanischen Bild (Heibig

1308) neben seiner Schwester erscheint. Links steht Chryseis. In der oberen

Reihe ist Apollon als der Schutzgott des Chryses, Athena als Schutzgöttin

Agamemnons gegenwärtig, und wahrscheinlich Aphrodite.

9) (S. 310) Welcker a. a. 0. S. 544 hat den seltsamen Gedanken gehabt, daß

Oidipus gemeint sei, der nach dem Tode des Polybos auf die Königsherrschaft

in Korinth Anspruch erhoben und einen Boten dorthin gesandt habe, der

dann die Kunde von der Unterschiebung zurückgebracht und so den Anagno-

rismos herbeigeführt habe: »Der Vers bezieht sich auf die Erbschaft des

Polybos, die Oidipus, obgleich damals noch König von Theben, nicht fahren

lassen wollte.«: Legras a. a. 0. p. 157 meint, auf den alten Menoikeus, den

Vater der lokaste, der sich, um Theben von der Pest zu befreien, von der

Mauer herabstürzt (s. Text S. 318): »?7 agissait ainsi woins peut-etre pour

sauver sa patrie que par haine d'Oedipe qu'il soup^onnait* Ob Oidipus oder

lokaste die Verse sprechen soll, wird nicht gesagt. Bestätigt wird die im

Text vertretene Ansicht durch das Sophokleische Vorbild 0. T. V. 380 ff.

:

(I) TrXoOTe KOI xupavvi koi xexvr] rexvri^

UTTepqpepouaa riui iroXuZiiiXijui ßi'iwt,

öaoc, Trap' u|uiv 6 qpBövot; qpuXdaoeTat,

ei Tf\c, hk f' o.pxr]c, e'i'vex', f|v eiuoi -nöXic,

bvjpY\x6v, ouK aiTTiTÖv, eiaexeipioev,

raürric; Kpeiuv ö tiwtoc;, ouH apxfi<; q)(\o<;,

XctGpai jLt' UTTeXGmv eKßaXeiv ijueiperai,

worauf Kreon 624 Bezug nimmt

OTOv irpoöei'HriK;, oTov eOTi t6 qpQoveiv.

Daß Kreon die Worte des Oidipus nicht selbst gehört hat, ist richtig; aber

er ist ja auch mit den Worten V. 513 ff. aufgetreten

:

ävbpec, TToXiTai, öeiV eirr] Treiruaiuevo«;

KOTriYopeiv jliou tov Tupavvov Oiöittouv

irdpeiiu' drXriTUJv.

Die Anklage, von der ihm seine Gewährsmänner berichtet haben, besteht ja

eben in dem Vorwurf des cpQovoc, und ist in den eben ausgehobenen Versen
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enthalten. Der Anstoß, den Bruhn an dem Verse 624 genommen hat, ist also

nicht berechtigt, so wenig wie seine Behauptung, daß dieser Vers der sinn-

lose Rest einer längeren Debatte zwischen Oidipus und Kreon sei, in deren

Verlauf Oidipus die angedrohte Todesstrafe in Verbannung gemildert hätte.

Das würde dem Charakter des Sophokleischen Oidipus und seiner Stimmung
gerade in dieser Szene wenig entsprechen. Über die Verse 622 ff. und 639 ff.

s. oben S. 104 f. Anm. 26.

10) (S. 311) Welcker a. a. 0. S. ö38 Anm. 3.

11) (S. 312) Eclog. IV 22, 1 (Floril. 67, 1). 1. rupawi^: TÜxri tk; Meineke, aber

die Überlieferung ist sehr gut. Oidipus sagt: Mein Weib und meine Kinder

ersetzen mir die Königsherrschaft. — 3. KTruudxujv G. Herrn. : xpnMoifiuv Hdschr.,

Meineke will die Überlieferung mit der Annahme halten, daß zwischen 3 und 4

mehrere Verse ausgefallen sind. — 4. Yuvn 'axi Kpeioaov Dobree: f\ (oder i'j, ti, f))

KpeiGOov eöTiv Hdschr.; KpdxiöTOv eaxiv Musgr. ; Kpeiaaov t66' eariv Fix.

1-) (S.312) 1521 KP. öxeixe vOv, tckviuv 5' dcpoö. OIA. |Lir|6a|uÜL)(; xauTa^

y' eXr|i )Liou. KP. irctvxa jur] ßoüXou KpaxeTv. S. auch Anm. 4.

13) (S. 312) So treffend Vollbehr, der nur Kreon zu spät, erst nach der

Blendung, in Aktion treten läßt und seine Figur auf der Urne für eine eigen-

mächtige Zutat des Verfertigers hält.

14) (S. 313) Diese sittliche Größe der lokaste hat zuerst Welcker a. a. 0. S. 550

ins richtige Licht gesetzt, während C. F. Hermann ihr sowohl die Aussetzung

des Oidipuskindes wie die Liebe zu ihrem zweiten Gatten zum moralischen

Vorwurf macht, was Welcker gut widerlegt. Wenn dieser aber leugnet, daß

Kreon dem Oidipus die Kinder wegnehmen wollte, weil er dazu kein Recht

und die Maßregel keinen Zweck gehabt habe, so hätte ihn der Schluß des

Sophokleischen Oidipus eines besseren belehren können.

15) (S. 313) Hieraus hat C. F. Hermann mit Unrecht geschlossen, Oidipus

habe gewußt, daß der Erschlagene König Laios sei. S. dagegen Welcker

a. a. 0. S. 540 f.

16) (S. 314) Eclog. IV 22, 85 (Floril. 69, 18). Clemens hat eaxiv statt iretpuKev

und unepcpepei statt uTiepcppovei. Cobet schreibt ireqpuKC xdv6pö(;.

1^) (S.315) 1 dpexti Nauck: dpexri Hdschr. dYaGiv- KaXri Musgr., K€6vn

Nauck. — 3 dv6p. auvx. iqx. Dobree. — 4 |uev YOip Grot. — 6 KpTvov Sylb. : Kpi-

veiv Hdschr. 6päi Wil. ; x66e Herwerden, |li6voc Duentzer, x6 (inopqpriv) Kptvov

Grotius , x6 (xaOxa) Kp. Musgr., x6 (xpiveiv) bwarov eöxiv Nauck. — 7 eu

Xe^eiv Sylb. : euXoYeiv Hdschr. Kav juri eu XeYli Vitelli, Kdv jurj öoKfii Nauck.

— 8 dv Dind. : dv Hdschr. xeXeTv Weckl. : XeYCiv Hdschr. — 9 xi irpaSrii Gro-

tius: irpdHrii xi Hdschr.; TiaQY]i xi Nauck. — 10 xe K\)-nY]c, Sylb. : X\j-nr]c, xe Hdschr.

— 12 eaxai Musgr.: eaxi Hdschr.

18) (S.315) Stob. Eclog. IV 22, 1 (Flor. 66, 1). 1 Geäffeai, voOv xi Elmsley:

6edaaö9ai ovbiv xi Hdschr.; o' ouxi Conington, trai- xi Cobet. — 2 |ur) cppivac,

Gessner: jjlx] tüc, qpp. Hdschr.; oxav lurj xac, qpp. Piers; öxav xi<; taq qpp. kokoc;

Meineke.

19) (S. 315) Die bei Clemens (p. 303) darauf folgenden Worte juexd Ydp tuiv

q)iXu)v euxuxetv (öucxuxeiv) xe XP^I- t( y^P 5e cpi'Xov dXXo irXriv xoöe hat Dobree,
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von dem auch die Ergänzung herrührt, wie ich glaube, mit Recht dem Euri-

pides abgesprochen.

20) (S.316, Clem. AI. Strom IV 8, 63,1 p.277St., ebenso StobaiosEcl. IV 22, 187

(Flor. 73, 28) von kokiiuv an; in Zeile 2 hat Clemens Kpariaroq; die schwere

Verderbnis der ersten Zeile hat Cobet und schon vor ihm ein Anonymus in

der Leipziger Ausgabe der Euripideischen Supplices von 1822 dadurch heilen

wollen, daß er das an dieser Stelle notorisch unmögliche kokiiuv durch xeipoiv

ersetzte, wofür Nauck jueituv vorschlägt. Aber KaKi'uuv ist doppelt bezeugt und

wird durch kÖlkiotoc, gestützt. Die Emendation muß an die nur bei Clemens

stehenden Worte -rräöa y^P avbpoq anknüpfen, und danach scheint zunächst

TTctaa KOKiiuv a\oxo<; gegeben. Also kommt Meineke mit träöa KaKiuuv dXoxoc;

YajueTou oder YÖtp eqpu dem Riclitigen viel näher, aber noch besser scheint

Seyfferts iräaa kokiiuv ciXoxoc; rävbpoq.

21) (S. 316) C. F. Hermann bezieht die Worte auf Periboia, die sich durch

Unterschiebung des Oidipus eines Betrugs schuldig gemacht habe, s. aber

Text S. 325 ff. und über Welckers Auffassung unten S. 117 Anm. ö4.

~-j (S. 316) Vgl. C. Haym a.a. 0. p. 268, der nur, wie ich glaube, mit Unrecht

annimmt, daß in dem Stücke auch die beiden Knaben von Kreon bedroht ge-

wesen seien. Daß das Vorbild die Szene des Oidipus mit Antigone und Ismene

im Oidipus Tyrannos war, habe ich schon oben S. 107 Anm. 4 bemerkt.

23 tS. 317) Stobaios Ecl. XXII 140 (Flor. 73, 5). Die Lesart schwankt: äWiuv

M., äXXw(; SA., was Nauck bevorzugt. Aber ä\Aujv ist auch denkbar, wenn vor-

her einige 6uö|uaxa, wie bei Aischylos Choeph. V. 585 ff. aufgezählt waren.

24) (S. 317) Homerische Becher (öO.Berl.Winckelmannsprogramm 1890) S. 78.

25) (S. 317) S. Text S. 63. 67. 94. 96 f. 278 und unten S. 320 f.

?*>) (S. 317) B. G. Niebuhr Ciceronis pro Fonteio et Rabirio fragmenta.

Danach auch in Schmidts Ausgabe der Hyginschen Fabeln S. XLIX f. und
S. 74. Ich verdanke W. Hoffa eine ungemein gewissenhafte Nachprüfung.

27) (S. 317) Zur Rechtfertigung meiner Ergänzungen, die z. T. von denen

Niebuhrs und Schmidts abweichen, muß ich hier ausführlich auf das vatika-

nische Fragment eingehen. Es sind bekanntlich zwei ursprünglich anein-

ander anschließende Blätter, auf dem ersten (Fol. 38), das fab. 67 und fab. 69

entspricht, ist das Ende, auf dem zweiten (Fol. 45), das den Schluß von fab. 69,

sowie fab. 68. 70. 71 enthält, der Anfang der Zeilen erhalten. Die erste Auf-

gabe ist, die Länge der Zeilen zu bestimmen ; dabei kommt in Betracht, daß,

wie mir Hoffa mitteilt, die Schrift nicht gleichmäßig ist. So schwankt auf

Fol. 38 die Länge der Halbzeilen zwischen 25—35 Buchstaben, der Durch-

schnitt ist 30 Buchstaben. Das sind also Differenzen von 10 Buchstaben, die

sich bei den ganzen Zeilen noch gesteigert haben müssen. Mit Sicherheit

läßt sich die Zeilenlänge bei den Listen der Sieben und der Epigonen be-

stimmen, Fol. 45, 3—8 (fab. 70. 71):

Ädrastus Talai fdius, Capaneus Hippo[noi ßlius, Amphia-
raus Oeclei filius, Polynicis Oedi[podis filius, Tydeiis Oen-

5 ei filius, Parthenopaeus Atalantes [filius

Äegialeus Adrasti filius, Polydorus Hi[ppomedontis filius, Sthe-

nelus Capanei filius, Alcmeon Amph[iarai filius, Thersander

Polynicis fdius, Biantes Parthenopaei [filius
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Man sieht also, daß die Buchstabenzahl in den mit Sicherheit ergänzten

Zeilen 2. 3. 6. 7 von 47 bis 53 geht. Nun fehlt aber in jeder Liste einer, unter

den Sieben Hippomedon, unter den Epigonen Diomedes. Dieser fehlt auch

im Frisingensis, und man könnte einen Augenblick daran denken, den Ausfall

auf einen gemeinsamen Archetypus zurückzuführen, der allerdings sehr weit

zurückliegen müßte, da es sich um zwei recht verschiedene Redaktionen han-

delt. Dadurch wird die Sache aber unmöglich ; denn der Redaktor eines mytho-

logischen Handbuchs würde doch das Fehlen einer so bekannten Figur wie

des Diomedes gemerkt haben. Es kommt hinzu, daß im Frisingensis auch der

Sohn des Parthenopaeus fehlt, also dort sicher eine jüngere Verstümmelung

vorliegt. Folglich muß in dem vatikanischen Fragment der Name des Dio-

medes, und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch der des Hippomedon, samt

den Vatersnamen ergänzt werden. In den Zeilenpaaren 2. 3 und 6. 7 ist das

unmöglich, da diese dann an Länge zu ungleich werden würden. Also haben

beide Namen am Schluß gestanden, und Z. 8 ist zu ergänzen:

Polynicis fdius, Biantcs Parthenopaei \filius, Diomedes Tydei filius.

Das wären 59 Buchstaben, also nach dem oben über das Schwanken der

Buchstabenzahl bemerkten nicht zu viel. Z. 5 aber müßte, wenn wir sie

nach dem Frisingensis ergänzen, lauten

:

ei filius, Parthenopaeus Atalantcs [fdius, Hippomedon Ncsimachi filius,

also 61 Buchstaben, die sich allerdings auf 57 reduzieren würden, wenn man
statt Nesimachi den alten Vatersnamen Talai einsetzen wollte. Dies ist aber

schwerlich zulässig, da auch in den Schol. Stat. Theb. I 44 Nesimachus (d. i.

Mnesimachus) als Vater des Hippomedon wiederkehrt. Wenn nun auch ein

Schwanken zwischen 47—61 nach dem früher gesagten nicht auffällig sein

würde, so ist doch zu beachten, daß der Schreiber mit den Epigonen eine neue

Zeile beginnen wollte und deshalb enger schrieb. Die Buchstabenzahl dieser

Zeile wird man also für ungewöhnlich groß ansehen dürfen. Andererseits ent-

hält die mit absoluter Sicherheit ergänzte Zeile Fol 38, 6:

tia ob Oedipodis scelera], interim Eriboea Polybi regis uxor

nur 46 Buchstaben. Bei diesem Sachverhalt habe ich als die normale Buch-

stabenzahl 47—57 angenommen und danach im Text die Zeilen ergänzt. Zur

Probe auf das Exempel setze ich auch eine Ergänzung des Restes her und

notiere darunter die Varianten des Frisingensis:

Fol. 38. a Sphinge essent consumpti. Oedipus

Lai filius venit et ca]rm,en inierpretatus est. illa se prae-

cipitavit. Oedipus r\egnum paternum et loeasien matrem

inscius accepit uxd\rem, ex qua procreavit Eteoclen et Poly-

5 nicen, Äntigonam et Isynen]en. incidit Thebis sterilitas et pestilen-

(Z. 6—10 s. im Text S. 317 f.)

regnumque filiis tradidit]. Ädrastus Talai filius habuit

duas fiUas, Argiam et Deiphylam], huie ab Apolline responsum fuit

eum has apro et leoni in coniugium] daturum. quo(d) Tydeus Oenei filius

2 est interpretatus. — 3 locastam. — 5 Ismenam sterilitas frugum —
11—13 (fab. 69) Adrasto Talai et Eurynomes filio responsum ab Apolline fuit, eum
filias stias Argiam et Deiphilam apro et leoni daturum in coniugium.
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ex Periboea a patre expulsus qu]od fratrem Melanippum in venando

1 5 occiderat, pelle aprinea tedus ad Adrastum venu, eodem tem-

pore Polyniees Oedipodis filius cum ab Eteoele fratre regno

expulsus esset pelle le]onis opertus venu, hos Adrastus cum vi-

13—17 (fab. 69) sub eodem, tempore Polyniees Oedipodis filius expulsus ab

Etheocle fratre ad Adrastum devenit, et Tydeus simul Oenei et Periboeae captivae

filius, a patre quod fratrem Menalippum in venaiione occiderat fere sub eodem

tempore venit. quod cum satelliies Adrasto nuntiassent duos iuvenes incognita

veste venisse [unus enim aprinea pelle opertus, alter leonina),

Fol. 45. dit, memor sortis Polynici [Argiam, Tydeo Deiphilam in coniu-

giutn dedit.

(Folgen Z. 3—8 die oben S. 111 abgedruckten Listen.)

Polyniees Oedipodis filius anno peract[o regnum ab Eteoele fra-

10 tre paternum [repetit], ille ce[der]e [no]luit. [itaque Thebas oppugnatum

venit. ibi Capaneus quod contra [lovis roluntatem Thebas

se capturum dixit cum murum ase[enderet a love fulmine percus-

sus est. Amphiaraus [terra est devoratus. Eteocles et Polyniees

depugnantes alius alium interfecer[unt. his cum parentatio com-

1 5 par[ä\tur, etsi ventus vehemens est, [tamen fumus se nunquam
in unam partem vertit, sed in duas [partes seducitur, ceteri cum
Thebas oppugnarent, et Thebanus [rebus suis diffideret . .

.

1. 2 (fab. 69) tunc Adrastus memor sortium suarum tunc rex responsi

memor Argiam maiorem dat Polynici, ex qua nascitur Thersander, Deiphilam

minorem dat Tydeo, ex qua nascitur Diomedes. — 10 (fab. 68) paternum fehlt

. . . itaque Polyniees Adrasto rege adiuvante cum Septem ductoribus Thebas opp. v.

— 12 dieeret, aber fab. 71 Capaneus contra lovis voluntatem Thebas se capturum

dixit. a love fehlt, steht aber fab. 71. — 14 inter se pugnantes. — 14— 15 pa-

rentaretur [comparetur Niebuhr). — 16 convertit, sed alius alio seducitur. —
17 Thebani regibus suis diffiderent.

28) (S. 318) Eriboea ist doch wohl Schreibfehler, nicht Variante, wie bei

der Gemahlin des Telamon, die bei den Dichtern (Find. Isthm. VI 45. Soph.

Aias 569, auch Hygin fab. 97) Eriboia, bei den Prosaikern (Xen. Kyn. 1, 9, Flut.

Thes. I 26, 1, ApoUod. HI 12, 7, Faus. I 24, 4) Periboia heißt. Vgl. L. Fallat De
fab. Ariadnea p. 61 und unten S. 116 Anm. 47.

29) (S. 318) scelere Vat. nach Niebuhr. An dieser Stelle und Fol. 45 1. 15

(s. Anm. 27), wo ebenfalls a für e verlangt wird, glaube ich von seiner Lesung
abweichen zu sollen, scelere teneri, was Niebuhr vorschlägt, ist kein Hyginia-

nischer Stil.

30) (S. 318) Eur. Fhoin. v. 930 ff. 1006 ff. 1091 ff. 1315. Auch hier fehlt es

nicht an wörthchen Anklängen:

940 CK Y^vou«; be bei GaveTv quiex draconteo genere
Toöö', ö(; bpctKovTot; y^vou<; eKireqpuKe ttoIc; superesset (fab. 68 si ex

ob b' €v0d6' r)|nu>v Aoiirbc; el airaprOüv fivovc; dracontea progenie alt-

ciKepaioc;, ck tc |UTiTpö<; ctpaeviuv t änb quis interiisset).

oi öoi Te izaihec,.

Eobert, Oidipus. 11. 8
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Dies ist schon von Goedel a. a. 0. p. 55 notiert. Ferner se de muris (fab. 68

de muro) praecipitavit nach 1009 ff. a^ac, eE eitdXEeiuv ctKpiuv öqpaEa<; e|uau-

TÖv (jriKov €<; |ue\a|ußaGfi 6pdK0VT0(; eAeuOepaiöiu Yaictv und 1091 TrüpYiuv

eir' aKpiuv o^äc,. Merkwürdig ist nun, daß auch der Euripideische Menoikeus
von einer Krankheit spricht, von der er das Land befreien wolle, V. 1014

v6öou 6e TY\vi) diraWdEuj xödva [pestilentia liberaturum Hyg.). Freilich meint

er damit nicht die Pest zur Zeit des Oidipus, sondern die schwere Heim-
suchung, von der Teiresias vorher gesagt hatte, daß sie seit drei Generationen

auf dem Lande laste, V. 867 ff.:

voaeT YöP ^^£ TH irdXai, Kpeov

€5 QU 'xeKvuuen Adio^ ßi'ai Geüjv

uööiv t' eqpuöe lurirpi |ae\eov Oiöittouv.

Über dies Leiden des Landes mehr im Abschnitt über die Phoinissen (Text

S. 419 ff.); übrigens schweben bei V. 868 wieder Aischylos Sept. 742 ff. vor, vgl.

Text S. 253. Auf diese Worte des Sehers nimmt Menoikeus Bezug. Damit ist

nun doch wohl endgültig erwiesen, daß die Interpolation aus den Phoinissen

und dem Oidipus Tyrannos stammt und zur Rekonstruktion des Euripideischen

Oidipus nicht verwandt werden darf, wie dies von C. F. Hermann, VoUbehr

und neuerdings, wenn auch mit großem Vorbehalt, wieder von Legras (s. oben

S. 109 A. 9) geschehen ist. Übrigens hat hiergegen bereits G. Hermann Ein-

spruch erhoben. Aus chronologischen Gründen sah sich der Interpolator ge-

nötigt, an Stelle des jüngeren Menoikeus den älteren zu setzen. Endlich, ist

es, von allem anderen abgesehen, überhaupt denkbar, daß Euripides in zwei

denselben Sagenkreis behandelnden Stücken, die überdies zeitlich nicht weit

auseinander liegen, dasselbe Motiv verwandt haben sollte, indem er das zweite

Mal dem Großvater seinen Enkel substituierte?

31) (S. 318) Ganz verkehrt ist es, beide Lesarten zu kontaminieren, wie

M. Schmidt vorschlägt: sterilitas et penuria frugum pestilentiaque. Denn steri-

litas et penuria frugum ohne ein weiteres Substantiv ist eine in der Redaktion

des Frisingensis beliebte Verbindung: fab. 2 cum sterilitas et penuria frugum

esset, 27 ubi sterilitas et penuria frugum esset, 88 sterilitas frugum et penuria.

S. Dietze Quaest. Hyginianae (Diss. KU. 1890) p. 6. 10.

32; (S. 319) Bethe Theban. Heldenl. S. 79 folgert hieraus, daß nach der

Fassung des Vaticanus Polybos noch lebend zu denken* sei. Aber so weit kann

die Verschiedenheit der beiden Redaktionen doch unmöghch gegangen sein.

33) (S. 320) Allerdings kehrt dieselbe Flüchtigkeit im Prolog der Phoinissen

wieder, wo lokastes Worte V. 62 xpuoiiXdTOK; iropTTaioiv aijudSac; KÖpa^
gleichfalls 0. T. 268 f. nachgebildet sind. Da aber Männer keine iropirai zu

tragen pflegen, müßte sie Oidipus aus dem Gewand seiner noch lebenden

Gattin herausgezogen haben. S. auch unten den Abschnitt über die Phoinissen.

34) (S. 320) Der Raum reicht für diese Worte nicht aus (vgl. Anm. 27);

denn da, wie mir Hoffa bestätigt, vor Adrastus Raum gelassen ist, um den

Beginn eines neuen Kapitels anzuzeigen, können höchstens 25 Buchstaben

ergänzt werden, also wie S. 112 geschehen ist:

regnumque ßliis tradidit] Adrastus Talai filius habuit.

Ergänzt man auch alternis annis, so würde man 36 Buchstaben erhalten.
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35j (S. 320) Über die Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme s. Dietze

a. a. 0. 25 ff.

36j (S. 320) S. Eratosthenis catast. rel. 235 f., Tschiassny Studia Hyginiana

(14. Jahresb. d. Gymn. zu Hernais 1888) p. 1 ff., J. Dietze Quaestiones Hygi-

nianae p. 2 ss.

3-] (S. 321) Vgl. R. Goedel a. a. 0. p. 55, ferner oben Text S. 288 und unten

das VIII. Kapitel über die Mythographen.

38) (S.321) 0. T. 751 ff.:

OIA. uoTepa ex^^P^i ßaio^, f\ uoXXoüc; Ixujv

ävbpac, Xoxixat;, oi' dvrip dpxr|Y6Tri(;;

10. TTevr' fjaav oi HüiuiravTec;, ev ö' auTOiöiv tiv

KfjpuE.

Vgl. oben S. 37 Anm. 87.

39) (S.321) Ant. Sarkoph. Reliefs II 183; s. die Abbildung im VIII. Kapitel.

*0) (S. 321) Also item Menoetes senex. Das id zwischen fecit und item ist

Dittographie.

41) (S. 322) S. Homerische Becher S. 78. Über Bethes Einwendungen s. oben

S. 107 A. 4.

42) (S. 322) Vgl. z. B. die Urne mit dem Kyklopenabenteuer des Odysseus,

Brunn Urne etrusche I tav. XXXVI, 1, wo die Überreichung des Bechers mit der

Blendung, XXXVI, 2, wo derselbe Vorgang sogar mit der Flucht aus der Höhle

in eine Szene zusammengezogen ist. S. Fr. Müller Odyssee-Illustrationen

S. 10 f. 17 ff. Von Vasen sei nur der Medeiakrater aus Canossa erwähnt, wo
Medeia in demselben Augenblick die Kinder tötet, wo die Kreonstochter unter

den Flammen zusammenbricht, Furtwängler und Reichold Griech. Vasengem.

II Taf. 90, S. 165. Auf die Einwürfe Furtwänglers gegen die von mir in Bild

und Lied 37 f. gegebene Erklärung habe ich im Hermes XLIV, 1909, S. 396 A. 2

erwidert. Von Sarkophagen s. Sark. Rel. II 45 Rektors Schleifung (vgl. S. 57),

46 c Rektors Lösung (S.60f.), HI 161. 163 Hippolytos (S. 199 ff.). Vgl. über solche

komplettierenden Darstellungen auch Masken der neueren attischen Komödie

S. lOOf.

43) (S.323) Stobaios Ecl. IV 4 (Flor, 111,4). Engers Änderung von xapi? in

Xapd scheint mir nicht glücklich. Den zweiten Vers wollte Herwerden athe-

tieren; Nauck schließt sich ihm an. Ich sehe keinen rechten Grund für die

Athetes.e. Kock schlug am'vei xe juäWov, Munro oaivouöa ^öXXov, Cobet Tep-

irouoa jnaXXov vor. Aber der Fehler wird wohl in |H€(Zu)v stecken.

44) (S. 325) Den Umstand, daß der Hirte bei Sophokles namenlos ist, bei

Hygin aber Menoites heißt, wird niemand als Beweis für eine andere Quelle

anführen, der die Erörterungen von Hiller und von Wilamowitz (s. S. 37 A. 89)

beherzigt. Auch bei Euripides würde er nach der festen Norm griechischer

dramatischer Technik namenlos gewesen sein, wenn er bei ihm vorgekommen
wäre. Irgend ein Grammatiker hat den Sophokleischen Hirten ebenso willkür-

lich Mevoirri^ getauft, wie der Maler der Vasenscherbe aus Adria (Text S. 288,

Abb. 47) Z{ku)v. Schwerlich war für die Wahl dieses Namens die Erinnerung

an den Hadeshirten (Apollod. II 5, 10) maßgebend; denn der Name ist auch

gut bürgerhch; s. z. B. IG. R 271. 465.

8*



116 VI. Das Drama: Euripides' Oiömou?.

*5) (S. 325) Homerische Becher S. 78 f.

46] (S.325) Bethe Theban. Heldenl. S. 68 A.40 am Ende, Hoefer in Roschers

Myth. Lex. III S. 706 f.

47) (S.325) Ebenso bei Apollodor 1115,7,2: TToXußou bk ßouKÖXoi, toö Koptv-

9{iuv ßaöiXeuj<;, to ^picpoc, eupovrec; irpöc; xriv auToö YuvaiKa TTepißoiav TJveYKOv;

abermals Paraphrase von Eur. Phoin. 28: TToXußou be viv Xaßovxec; iiriroßGu-

KÖXoi q)epoua' eq orKou<; e^ xe beaiioivY]c, xepac, eGriKOv (s. Goedel a.a.O. p.9n. 1),

jedoch mit zwei ergänzenden Zusätzen des Mythographen. Erstens wird Poly-

bos König von Korinth genannt, wovon bei Euripides nichts steht. Quelle ist

deutlich der Sophokleische Oidipus. Zweitens wird die in den Phoinissen

namenlose Königin Periboia getauft, nach dem in A. 44 besprochenen Verfahren,

nur daß hier ein Stück desselben Dichters die Quelle ist. Möglich ist, daß

beide Angaben einem Phoinissenkommentar entnommen sind; denn die erste

steht auch in unseren Scholien zu V. 28: oi 6e xf]^ KopivGou qpaoi ßaoiXea,

während dort die Königin, offenbar nach Sophokles, Merope genannt wird, zu

V. 27 : i\ |Liev McpÖTni irpuiXTi auxbv eKciXeöcv Oibi'irouv und zu V. 29 : r) Yuvri

TToXüßou Mepörni. Apollodor gebraucht auch im folgenden noch einmal den

Namen Periboia, wo es sich um den in Oidipus entstandenen Argwohn handelt,

III 5, 7, 4: 6 6e Truv0av6|uevo(; irapot Tf\c, TTepißoi'a^ luaGeiv ouk riöuvaxo, ob-

gleich dieser Zug dem Sophokles entnommen ist, 0. T. 783 ff.: Gaxepai b' idjv

ireXa^ lariTpöc; iraxpoc; x' tiXcyxov o"i 6e bvocpopiuc, xouveiboc; fJYOv xilii lueGevxi

xöv XoYOv. Vgl. zu allem diesem das VIII. Kapitel. Den Einfall von Schneidewin

a. a. 0. S. 192 f., Polybos und Periboia zu Unterweltsgottheiten zu machen,

halte ich, so gut er zu dem chthonischen Charakter des Oidipus passen würde,

nicht für glücklich, obgleich ihm Bethe zugestimmt hat a. a. 0. S. 72 A. 46. Peri-

boia hat man längst richtig als die mit vielen Rindern erkaufte Braut gedeutet.

48) (S. 326) M. Schmidt will quem vor qtiod einschalten.

49) (S. 326) Pottier Monuments grecs publ. par l'Association pour l'en-

couragement des Etudes gr. II 1885—1897 pl.8, vgl. p. 48 ff., danach auch Homer.

Becher S.67c, Roschers Myth. Lex. HI S.705, Benndorf Vorlegebl. 1889 Taf. VIR 4.

Wie Legras a. a. 0. S. 758 A. 1 die Abhängigkeit von Euripides leugnen kann,

ist mir um so unverständlicher, als er sich sonst in seiner Rekonstruktion

an Pottier anschließt. Tragiker zweiten Ranges, an die er denkt, werden auf

homerischen Bechern nicht illustriert, sondern nur Klassiker. Noch verwegener

ist es aber, wenn Bethe a. a. 0. S. 68 f. die 'Ajuqpidpeuj eHeXaöia als Quelle an-

nimmt. Für sie genügt es, auf Text S. 218 fi. zu verweisen.

50) (S.326) Schol. Phoin. 26: oi bk eic, QaXaaaav eKpiqpfjvai ßXriGevxa e{<;

XdpvoKa Köi irpoooKefXavxa xf^i ZikuOüvi utcö xou TToXußou dvaxpaqpfjvai. S. oben

S. 30 A. 24.

51) (S. 327) S. auch Legras a. a. 0. p. 157.

52) (S. 327) Perseus und Telephos dürfen nicht verglichen werden, denn

bei diesen handelt es sich um die Bestrafung der gefallenen Mutter, die mit

dem Kinde zusammen ins Meer geworfen wird.

53) (S. 328) ev ist von Nauck gewiß richtig eingesetzt. Menander hat den

Vers nachgeahmt TTpoYainoi fr. 417 (Stob. Ecl. I 7, 2):

xö Tf\c, rvxr]c, xoi |uexaßoXä^ iroXXci; ex€i.
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54) (S.328) Anders Welcker, um so merkwürdiger, da gerade ihm das richtige

Verständnis von lokastes Charakter verdankt wird (s. oben Anm. 14). Er geht

Griech. Trag. II S.545f. dabei einerseits von einem unstatthaften Rückschluß aus

den Phoinissen aus, andererseits von dem Schol. Phoin. 61 : nujc, 6e, qpaoi'v, if[

'loKoiöTri iLierä ToaaÖTa Kai TriXiKaÖTa öuaTuxni^aTa llr\; ^rireov ort itäaa fvvi]

irpö^ OavoTov öeiXöv. Mevav&pot; (fr. 599) 'oKvei bk voOv exoua' laux;- dei bk toTc;

uapoöcri ÖOKpuoi^ ejUTtoiei t6 6f^Xu Tf\(; Miuxn? avaßo\f]v xüii tiaQei, kannte dieses

aber nur mit der Interpolation öeiXoxepa )uev dv6p6<;, in der es bei Valckenaer

und in den älteren Ausgaben steht und die auf der Lesart der Handschrift A B
6ei\6v juev dvöpö^ beruht, und hatte Dobrees Emendation Mevavöpo^, die

später durch den Marcianus bestätigt worden ist, nicht beachtet. Er glaubte

nun in den Worten iiäaa yvvi] .... fteiXorepa ... ctvöpo^ eine Paraphrase

des Oidipusfragments 546 Träöa fhp ävbpcx; kokiuiv dXoxoi; zu sehen (s. oben

S. 316 mit Anm. 20) und schloß daraus, daß zur \uai<; der ciTropia, die übrigens

gerade so gut gegenüber der Thebais (s. Text S. 180 f. 225) aufgeworfen werden

konnte, der 0i5iTT0U(; des Euripides benutzt worden sei, woraus sich ihm die

weitere Folgerung, daß auch dort lokaste am Leben geblieben sei, von selbst

ergab. .In Wahrheit aber wird, wie wir jetzt sehen, die \\jai<; aus Menander

gegeben.

55) (S. 328) 0. T. 1022 sagt der korinthische Hirt von Polybos: öilipov iroe',

i'öGi, Tüjv ejLiOüv xeipüiv \aßaiv. Vgl. auch oben Text S. 75.

50) (S. 329) So auch Bethe a. a. 0. S. 71.

57) (S. 329) Pottier a. a. 0. p. 51: »La presence cfHermes, qui se retourne

pour parier ä la reine, ria rien que nous etonne, cur Äihenee nous apprend

que le roi Polybos etait fils cCEuboea et cCHermes.* S. oben S. 30 A. 28. 29.

58) (S. 329) Den Einwand von Legras p. 158 n. 1 verstehe ich nicht. Er

wäre nur dann zutreffend, wenn ich die Szene zwischen Hermes und Peri-

boia für den Prolog des Stückes erklärt hätte, während natürhch gemeint

war, daß Hermes dies weit zurückliegende Ereignis im Prolog erzählt habe,

wie im Ion, auf den ich ausdrücklich verwiesen habe.

59) (S. 329) Auf diesen Prolog pflegt man die Worte des lohannes Malalas

II 21 B (p. 53, 12 Bonn.) 6 -^ap aoq)U)TaTO(; Eupimöric; uoiriTiKÜj^ €He6eT0 bpäiua

irepi Toö Oi6{TToöo<; Kai xf^c; 'loKdöTTi(; Kai xfic; ZqpiYYO«; zu beziehen; da er aber

den OiöiTTOuc; gewiß nicht gelesen hat, müßte er aus einer literarhistorischen

Quelle schöpfen. Weit wahrscheinlicher ist es aber, daß er an den Prolog

der Phoinissen denkt.

60) (S. 330) Aus diesen beiden Gründen ist Oidipus, dem Legras den Prolog

zuteilen möchte, gänzlich ausgeschlossen.

61) (S. 330) Das im ersten Vers schwer verderbte Fragment 555:

ou öf^Kxai TZKuc, Kuve(; oi 6eoi,

d\\' Y\ AiKri Yop Kai &id okoxou ß\€TT€i

wird wohl in die Szene, die auf die dvaYvuupiai<; folgte, gehören und kann

sowohl dem Kreon wie dem Chor zugeteilt werden. Das fr. 542:

ouxoi v6|LUö|Lia XeuKÖi; dpYupoi; jnovov

KOI xpucJoc; eaxiv, dWd Kdpexr] ßpoxoTc;

v6|ma|ua KcTxai iräaiv, f\i \pf\oQ(x\ xpeuiv
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würde für die Text S. 316 f. supponierte Szene passen, in der die Armut des

Oidipus und der Reichtum seiner Gattin erörtert wurden. Fr. Ö47:

kvbc, &' epuuToc; övto«; ou |ui" rjbovri'

o'l |uev KOKOJv epOboiv, o'l 6e tujv koXOüv

kann sowohl in gutem Sinn auf Oidipus als in üblem auf Kreon bezogen

werden und an vielen Stellen gestanden haben. Der in den Aristeidesscholien

p.85 dem Oidipus des Sophokles (fr.667 N.)f in den Phoinissenscholien zuV.402

dem Philoktet des Euripides zugeschriebene sprichwörtlich gewordene Vers:

äv&p6<; KaKU)(; irpdaoovToc; eKtrobibv cpiKoi

würde, falls ihn Unger mit Recht dem Oidipus des Euripides zugeteilt hat, in

die Szene nach der Blendung gehören; desselbe kann mit dem von Meineke

diesem Stück zugewiesenen Fragm. adesp. 284 geschehen

:

äiroXK; äoiKOt;, irotTpiöoc; eaT€pr\}Jiivoc,

TTTUJXÖ? TTXavnTr)«;, ß{ov ex^wv Touqp' rjuepav.

Daher dürfte man es zu Folgerungen für das schließliche Schicksal des Oidipus

auch dann nicht verwenden, wenn die Zuteilung feststünde. Gegen diese

spricht, daß die Blindheit nicht erwähnt wird, doch könnte dies in den vorher-

gehenden oder den folgenden Versen geschehen sein. Übrigens erinnern die

Verse etwas an das Text S. 146 besprochene Acciusfragment. Fr. ad. 378:

0o{ßou TTOT ouK 6U)VT0^ caneipev tckvo,

das gleichfalls Meineke hierherzieht, würde in den Prolog, das von Sueton

Ner. 46 aus einem Oidipus, nach Welcker dem Euripideischen, zitierte Fragr.

ad. 8:

oiKTpu»? Gaveiv |u' äviuY€ ovfyafxoc, irarrip

in die Schlußszene zu setzen sein.

62) (S. 330) Stobaios Ecl. III 9 (Flor. 7, 10). V. 2 x hat Porson eingesetzt.

Kotiuaefi Grotius: k' e|a|aavfi M. Keu|aevfl in Ke|Li|uavfi korrigiert A. — 4 TJouxaTov

Grotius: rjöüxiov Hdschr, äpf6v Musgr.: epfov Hdschr.

63) (S. 331) Bei Sophokles 0. T. V. 785 deutet Oidipus mit ö|auj<; ö' cKvite

|Li' dei xaOe', u(peipTTe f«P ttoXu etwas ähnliches an. Das würde dann Euripides

näher begründet haben.
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d) Sophokles' Antigone.

1) (S. 332) G. Kaibel De Sophoclis Antigona Gott. Progr. 1897 ; dagegen

Corssen Die Antigone des Sophokles und, wenn auch weniger schroff, Bruhn

in der Vorrede seiner Ausgabe von Sophokles' Antigone und Dopheide De

SophocUs arte dramatica p. 29ff., die wenigstens an dem Sophokleischen Ur-

sprung von V. 904—912 festhalten. In diesen Schriften findet man auch die

übrige Literatur verzeichnet, zu der noch Patin Ästhetisch-kritische Studien

zu Sophokles (Stud. z. Gesch. u. Kultur d. Altert. VI 4) und Tycho von Wilamo-

witz-Möllendorff Zur dramatischen Technik des Sophokles gekommen sind.

2) (S. 332) Durch die Ausdrücke »Interessen der FamiHe« (Bruhn S. 21)

oder »familienrechtUch« (Corssen S. 13) wird die Grundlage der Frage völlig

verschoben. Denn nicht um die FamiUe handelt es sich, sondern um das

Geschlecht (s. über den Unterschied beider Begriffe Ed. Meyer Gesch. d. Altert.3

II S.12 ff.), und nicht um Interessen oder Recht, sondern um Pflicht. Über die

Torheit, aus Antigone eine Thronprätendentin zu machen oder Kreon sie als

solche beargwöhnen zu lassen, ist kein Wort zu verUeren. Ich finde in Kaibels

Schrift nichts, was berechtigte, ihm diesen Gedanken zu imputieren; denn

wenn er p. 13 zu Kreons Äußerung V. 221 f. uti' eXtriötuv äv&pa? t6 Kep6o(; tto\-

Xokk; biuiXeöev bemerkt: non addit quamnam mercedis speni ftituram esse

eredat, sed de Antigona haud dubie siisjncaiur, quam pro itisita morum auste-

ritate proque odio pridem concepto, cum praesertim inhonestata fratris memo-

ria graviter offensa esset, rehellaturam esse eredi poterat, so kann er, wie

ein Blick in den Sophoklestext jeden belehren wird, nur an Rebellion gegen

das Bestattungsverbot gedacht haben.

3) (S.332) Corssens Widerspruch basiert nicht auf philologischen Beweisen,

sondern auf einem subjektiven, allerdings sehr tiefen und feinen Empfinden,

das in den Schlußworten gipfelt, S. 74f.: »Daß Sophokles seine Heldin auf

dem düstern Hintergrunde der Labdakidensage im Licht schöner Menschlich-

keit erscheinen läßt — das ist es doch am Ende, was sie seinen Zeitgenossen

und den edlen Geistern aller Zeiten wert gemacht hat. Darum aber ist es

undenkbar, daß die Abschiedsrede der Antigone in der Form, in der sie seit

Aristoteles' Zeit überliefert ist, von Sophokles herrührt.« Nebenbei sei die

Frage gestattet, woher Corssen weiß, daß Antigone als Charakter den Zeit-

genossen des Sophokles wert gewesen ist. Daraus, daß das Stück den ersten

Preis erhalten hat, wenn man dies anders aus den Worten der Hypothesis

:

ei)6oKi|uiiöavTa ev rf\i &i6aaKa\iai Tfi<; 'AvTi^ovric; überhaupt schließen darf,

folgt das noch lange nicht. Das konnte es seiner wundervollen Komposition

und allerdings auch der ausgezeichneten Charakteristik der Antigone ver-

danken, die aber darum noch keineswegs den Athenern sympathisch gewesen

zu sein braucht. Sonst müßte ja auch uns Richard III. sympathisch sein.

Wenn endlich Corssen so großes Gewicht auf die theatralische Wirkung legt,

so sei auch mir ein ehrliches Bekenntnis gestattet. Ich habe die Antigone

sehr oft, auch von den größten Schauspielerinnen unserer Zeit, dargestellt

gesehen ; über eine rein akademische Pose hat es keine hinausgebracht. Nun
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versuche man es aber einmal, die Rolle in der Auffassung zu spielen, die

Kaibel und ich für die richtige halten, und man wird sehen, wie ungeheuer

dadurch die dramatische Wirkung gesteigert wird.

4) (S. 332) Bruhn führt den Urheber dieser wundervollen Emendation für

das überlieferte TCKViuv nicht an; also wird sie wohl von ihm selbst herrühren.

5) (S. 333) Die wichtigsten Belegstellen hat Corssen a. a. 0. S. 43 A. 1 zu-

sammengestellt. Ich hebe hervor Soph. Aias 1143. 1343. Eur. Hiket. 311. 526.

538. Herodot VII 236. Vgl. im Text S. 343, sowie unten S. 123 Anm. 20 und 23.

6) (S. 333) Corssen bestreitet S. 13, daß Herodot diese Vorstellung gehabt

habe; denn in der Erzählung vom Weib des Intaphernes III 119 lasse er den

König ausdrücklich bemerken, daß ja doch die Kinder der Frau näher ständen

als der Bruder: töv äöeXqpeov e'i\eu irepieivaf xot, 6(; koi dWoTpiuuTepoc; xoi

TÜJv iraiötuv KOI f[aaov K€xapiö)Lievo(; toö dv6p6<; eöTi, und da Herodot selbst

diese Anschauung nicht etwa als barbarisch zurückweise, müsse er sie wohl

geteilt haben. Ich entnehme aus der Herodotstelle das gerade Gegenteil; denn

wenn er schließt: eu xe br\ e&oHe tüji Aapeiim eiiretv rj fuvr\, koi oi dirfiKe

toOtöv t€ töv TTapaiTeero koi tujv irafötuv töv irpeaßuTaTov, rjöBei? au Tri i,

so müßte der Schriftsteller umgekehrt an diesem Verhalten des Dareios Kritik

üben, wenn er nicht selbst ganz auf demselben Standpunkt stände. In der

Tat ist also die anfängliche Anschauung des Dareios nach Herodots Meinung

barbarisch, während das Weib des Intaphernes die griechische von Herodot

gebilhgte Anschauung vertritt, zu der sich dann auch der König bekehren läßt.

Höchstens könnte man fragen, von wem denn die Perserin so acht griechisch

denken gelernt habe. Aber die Novelle, deren Motiv bekanntlich auch bei

anderen Völkern, sogar den Chinesen nachweisbar ist, hat ihre Ausgestaltung

doch gewiß bei den loniern erhalten. Man sollte sich deshalb hüten, den Ein-

fall als kynisch zu bezeichnen. Richtiger nennt ihn Tycho von Wilamowitz-

MöUendorff a. a. 0. S. 48 »in seiner dialektischen Konsequenz unwiderleg-

lich«; wenn er ihn aber zugleich »allem Gefühl widersprechend« findet, so

gilt das doch nur vom modernen, nicht vom griechischen Gefühl. Die Kehr-

seite dieser Anschauung ist, daß der Sohn der Mutter nicht geschlechts-

verwandt ist, wie das unverblümt ApoUon in seiner berühmten Verteidigungs-

rede für Orestes ausspricht, Eum. V. 658 ff.

:

ouK eOTt |Lii]Tr|p x] KCKXrmevou tckvou
TOKeüq, Tpoqpö^ bk KÜ|uaTO(; veoöTropou.

TiKTei b' 6 GpuuiaKiuv, rj ö' äirep Eeviui Sevr]

eauuiaev epvoq, oioi pLX\ ßXdn;rii Qe6<;.

7) (S. 333) Aristoteles Rhet. HI 16 p. 1417 a 28: av 6' aTTiöTov fji, t6t€ ttjv

aiT{av €iTi\eY€iv, ÄöTrep loqpoKXfjc; iroieT irapdöeiYlLia tö ck rj\c, 'AvTiYovriq, oti

ludWov ToO döeXcpoO CKriöeTO ti dvöpöc; ti tckvoiv tcx |nev fap «v feveadai

diToX6|Lieva, 'lariTpöq 6' ev "Ai6ou koi iroTpö? ßeßrjKÖTiuv ouk göt' d&tXcpöc; öotk;

dv ßXdcTTOi iTOTe'.

8) (S. 333) Gespräche mit Eckermann III 27: »So kommt in der Antigone

eine Stelle vor, die mir immer als ein Flecken erscheint und worum ich vieles

geben möchte, wenn ein tüchtiger Philologe uns bewiese, sie wäre eingeschoben

und. unecht. Nachdem nämhch die Heldin im Laufe des Stückes die herr-
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liebsten Gründe für ihre Handlung ausgesprochen und den Edelmut der rein-

sten Seele entwickelt hat, bringt sie zuletzt, als sie zu Tode geht, ein Motiv

vor, das ganz schlecht ist und fast ans Komische streift. Sie sagt, daß sie

das, was sie für ihren Bruder getan, wenn sie Mutter gewesen wäre, nicht

für ihre gestorbenen Kinder und nicht für ihren gestorbenen Gatten getan

haben würde; denn, sagt sie, wäre mir ein Gatte gestorben, so hätte ich

einen andern genommen, und wären mir Kinder gestorben, so hätte ich mir

von dem neuen Gatten andere Kinder zeugen lassen. Allein mit meinem
Bruder ist es ein anderes: einen Bruder kann ich nicht wiederbekommen;

denn da mein Vater und meine Mutter tot sind, so ist niemand da, der ihn

zeugen könnte. Das ist wenigstens der nackte Sinn dieser Stelle, die nach

meinem Gefühl in dem Munde einer zum Tode gehenden Heldin die tragische

Stimmung stört und die mir überhaupt sehr gesucht und gar zu sehr als ein

dialektischer Kalkül erscheint. Wie gesagt, ich möchte sehr gerne, daß ein

guter Philologe uns beweise, die Stelle sei unecht.« Vgl. E. Maass Goethe

und die Antike 347 f., mit dem ich mich freue hier zusammenzutreffen.

9) (S. 336) Diese große psychologische Feinheit hat Dopheide a. a. 0. p. 52

vollständig verkannt. Ebenso Bruhn, wenn er zu V. 910 xnv ßaöiXfba fuouviiv

Xom»lv Bruncks Bemerkung, Euripides I. T. 998, ausschreibt: ea est magna
doloris vis, ut qui eo obruitur se solum respiciat, nee quicquam aliud praeter

se et id. quo movetur affectus, spectet. unde intellegere est, quam bene apud
Euripidem Iphigenia gaudio sirrnd agniii fratris perturbata et metu ne eum
occidere cogatur, in se et fratre totius Agamemnonis stirpis salutem verti dicat,

licet Electra superstes sit. Auch daß Ismene nur als Folie zur Antigone ein-

geführt wird (Dopheide a. a. 0. 52, Tycho v. Wilamowitz a. a. 0. 41), ist nur

mit großer Einschränkung richtig; denn unten Text S. 362 ff. wird sich zeigen,

daß sie in der Vorlage schon vorhanden war. Wenn Sophokles sie in dem
zweiten Teil der Tragödie »rücksichtslos verschwinden läßt«, so tut er es,

weil sie dort gestört haben würde. Man denke sich Ismene an Antigones

Leiche oder am Schluß des Stücks den Kreon tröstend: »Du hast ja noch

mich, deine liebe Nichte.« Nur Oidipus' zweite Ehe mit Euryganeia kommt
diesem Gedanken an Abgeschmacktheit gleich.

10) (S. 336) Überhefert ist: Xeiiaaexe 0nßri(; oi Koipavi&ai ttjv ßaöiXi&a \io\i-

Mr\v Xonrnv. Ich habe die Konjektur von Emperius eingesetzt, die auch Bruhn
empfiehlt, obgleich ich die ßaaiXiöa dem Sophoklestext gern erhalten hätte.

Als ausgemacht betrachte auch ich, daß mit Koipavi6ai nicht der Chor, son-

dern nur die Labdakiden gemeint sein können.

11) (S. 337) Hiermit wird von Euripides scheinbar gespielt, wenn er den
Polyneikes in den Phoin. V. 1446 von dem toten Eteokles sagen läßt:

cpi'Xoc; Yap ex9p6(; eYevet , dXX' o|liiu(; cpiXoc,.

Aber das ist die Antwort auf die Behauptung, die bei Sophokles Kreon auf-

stellt, V. 522: ouTOi ito6' ouxöpöc;, ouö' öxav 6dvTii, qpi'Xoq, und sie deckt sich

im Gedanken mit der Entgegnung der Antigone ou yap öuvexOeiv, dXXä öu|Lt-

qpiXelv eqpuv, deren Sinn, wie Wilamowitz mit Recht zu betonen pflegt, durch

die übliche Übersetzung »nicht mitzuhassen, mitzuheben bin ich da« nicht

erschöpfend, eher etwas schief wiedergegeben wird.
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12) (S.337) Überliefert ist: äöaTiTov rjvöxoMTv vekuv; aber r|vöxo|Li1v ist,

wie Bruhn mit Recht hervorhebt, im Trimeter unerhört. Der Binnenreim

(eavovx'— äBaiTTOv ovt') ist bei Sophokles gar nicht selten; eine ähnliche

Kakophonie 659 xd y eyfevf].

13) (S. 337) Nach Schol. Stat. Theb. XI 371 besteht zwischen Antigone und
Polyneikes sogar ein blutschänderisches Verhältnis: propter afnorem Polynicis.

dicitur enim cum eo concubuisse, was wohl wieder zur mythologischen Ro-

mantik gehört. Statins selbst hat an der Stelle wohl nur das Verhältnis aus

den Phoinissen im Auge. S. auch das VII. Kapitel.

1*) (S. 337) Es scheint mir klar, daß dies Frage sein muß. Voraussetzung

für den Gedanken ist, daß Antigone an der Bestattung des Eteokles teilge-

nommen hat, wie sie es später V. 899 ff. selbst ausspricht.

15) (S. 339) Die Stelle ist ganz in Ordnung, man muß nur zu rb Yevvrm'

u>|uöv mit Jebb öv ergänzen, der einerseits V. 20 öriXoTc; y<^P ti KoXxaivouo'

CTTo?, und andererseits V.709 w(pQr\aav Kevof vergleicht; öfter in Prosa, Herodot

II 117. IX 68 usw. Vgl. auch Menander 'EiriTp. 491 evTauB' eöeiS' ävepuuiro<; luv

und dazu Leo Monolog im Drama 102 A. 1.

16) (S. 339) Sie wollte zuerst sagen : ap' oTöö' öti Zeü^ tu)v dm' Oiöfirou

KOKUJv ou6ev eri vuiiv Zvjaaiv oux'i reXel, vertauscht dann aber mitten in der

Rede den Objektssatz mit einem indirekten Fragesatz : Sp' oIa9a tOuv cnr' Giömou

KOKUJV 6iToTov oux'i vOüiv exi Ztuaaiv xeXel. Beide Konstruktionen stehen nun
nebeneinander, wie in der archaischen Kunst ein Fabeltier, das einen Kopf

aber zwei Leiber hat. Natürlich darf man nicht öxi als Pronomen fassen:

eljrev be bnr(bc,, irpujxov |Liev o xi eireixa 6e öttoTov äpKoOvxo^ öaxepou sagen

die Schollen sehr verkehrt. Was aber die Häufung der Negationen betrifft, so

hat in der Sprache, namentlich der poetischen, das arithmetische Gesetz, daß

jedes folgende Minus das vorhergehende aufhebt, höchstens bis zur dritten

Negation, oft nicht einmal so weit, Geltung. Das Schulbeispiel aus unserer

eigenen Literatur steht in Emilia Galotti Akt 1, Sz. 6 (11137 Lachm.): »Wie

wild er schon war, als erhörte, daß der Prinz dich jüngst nicht ohne Miß-
fallen gesehen!« Mehr bei Bellermann in seiner Antigone-Ausgabe S. 163 ff.

17) (S. 339) Mit welchem Rechte man dies gewöhnlich so übersetzt, als ob

eHcireiniToiariv »ich habe dich holen lassen« dastände, weiß ich nicht. Völlig

unmöglich aber ist es, daß die Schwestern von verschiedenen Seiten auftreten,

Antigone durch die eine Parodos, Ismene aus dem Palast (H. Jordan Neue

Jahrb. XXIII 81 f., T. v. Wilamowitz a. a. 0. 17 A. 1). Das wäre eine Prologform,

die ohne Beispiel ist und der antiken Bühnenpraxis, wie sie sich historisch

streng gesetzmäßig entwickelt hat, direkt zuwiderlaufen würde. Wollte der

Dichter Antigone von außen kommen lassen, so hätte er sie mit einem Monolog

auftreten lassen müssen, in dem sie gesagt haben würde, woher sie kommt

und was sie erfahren hat. Dann erst würde sie Ismene herausgerufen haben

;

das wäre dann ein Prolog im Stil des Euripides geworden. Wenn man nichts

besseres zur Motivierung der Szene vorbringen kann, sollte man heber mit

Kaibel (Soph. El. S. 65) sagen: »Die Schwestern kommen und reden nur, weil

das Stück beginnt.« Aber Antigone gibt ja selbst das Motiv an, V. 18 f. Kai

a' €Kxö(; aüXei'ujv iruXdiv xoö6' ouvck' eHeireiinrov, ;iij(; ju6vri kXuoi?. Im Hause,
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wo sie von Sklaven und Sklavinnen, dem Gesinde Kreons, umgeben sind, ist

eine vertrauliche Aussprache zwischen den Schwestern unmögUch. Richtig

urteilen Bellermann und Dopheide, der aber a. a. 0. S. 50 seltsamerweise den

höhnisch ironischen Ausruf Antigenes V. 86 f. für ernst nimmt.

18) (S. 341) Corssen a. a. 0. S. 61 ff., dem ich in der Auffassung dieser

Szene durchaus zustimmen kann, hat hier sehr treffend an den Prinzen von

Homburg erinnert.

19) (S.341) Natürlich können nur die Götter gemeint sein; Bruhns Vor-

schlag Su|u|Liaxetv ist sehr zu erwägen. Vgl. Aischylos Choeph. If. : 'Epjnf^

X6övie, Traxpdir eiroTTTeutuv KpoTTi, öiuxrip y^voO ^lOl IvjjL^axöc, t aiTOuiuevuüi.

Die Schohen haben die schlechte Lesart aijöav und erklären diese durch

X€i7T€i KaXeTv.

20) (S. 343) Doch geht Corssen a. a. 0. S. 43 A. 1 zu weit, wenn er aus

diesem edijjai folgert, daß die Thebaner nach hellenischem Gesetz verpflichtet

gewesen seien, ihre Feinde selbst zu bestatten. Im ganzen Stück ist sonst

nur davon die Rede, daß die Leichen dem Adrast und den Müttern aus-

geliefert werden sollen, damit diese sie bestatten können, z.B. 174~f. : liic; ve-

Kpoüc; edipuioiv, ac; auTC«; expfiv Keiviuv xaqpei'aac; x^pöiv uupai'iuv xuxeiv. Wenn
also Theseus V. 526 und V. 537 den Ausdruck GdirTeiv von den Thebaner«

gebraucht, so kann damit nur die Auslieferung der Leichen zum Zweck der

Bestattung gemeint sein. Namenthch V. 537 öokcTc; KOKOupYeiv 'ApToq ou Sd-

TTTUJv v€Kpou(; ist dies ganz deuthch, da kurz vorher in den früher verdäch-

tigten, von Wilamowitz aber glänzend verteidigten Versen 531—536 steht:

edaar' i)br] yf\i KaXuqpefivai veKpouq. Wilamowitz übersetzt daher mit Recht:

»Meinst du, wenn die Bestattung ihr verhindert, so falle dieser Schimpf

allein auf Argos?«

2») (S. 343) Eine Zwischenstufe repräsentiert die Sage, daß Kapaneus allein

nicht begraben wird, nicht aus Rachsucht, sondern weil der BUtz des Zeus

ihn getroffen hat, s. Wilamowitz Gr. Tragödien I 187, eine andere die, daß

Antigone und Ismene den Polyneikes bestatten, als Laodamas die Herausgabe

der Leiche verweigert, s. Text S. 362 ff.

22) (S. 343) Daß in dieser nochmaligen Verkündigung des Verbots durch

Kreon selbst kein eigentlicher Widerspruch liege, sondern daß es ein bewußt
angewandtes Kunstmittel sei, betont mit Recht Tycho v. Wilamowitz a. a. 0.

S. 12. Vorher hat er es nur durch Herolde verkündigen lassen, worauf er

selbst V. 192 f. Bezug nimmt: koi vöv döeXqpö rOuvöe KTipuEa^ exu) döroiai; jetzt

verkündet er es noch einmal mit eignem Mund, erstens für den Fall, daß es

einer noch nicht gehört haben sollte (V. 33 f. toiöi |uri eiöoöiv oacpf^ TTpoKripu-

Eovra) und zweitens, und das ist die Hauptsache, um es vor den Ältesten der

Stadt, die noch des Laios Regiment erlebt haben (V. 165), zu wiederholen.

23) (S. 344) Xenophon Hell. I 7,22, Thukyd. 1 138, 5, s. Corssen a.a. 0. S.42.

24) (S.344) Zurückhaltend antwortet er auf Kreons große Rede V. 211fr.:

aoi toOt' dpeaK€i, irai MevoiKeujc; Kpeuuv,

TÖv Tf|i&€ 6üavouv KOI Tov eujuevt] tröXer

v6|nijui Y€ xpnöSai iravTi ttou y' eveöri aoi

KOI TÜJv 6av6vTU)v xibnoaoi Zdjfjiev irepi.
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Die Zumutung, in der Sache PoUzeidienste zu leisten, lehnt er ab, V. 216:

veiUTepcui xiui toOto ßaaraZIeiv irpöeei;,

und am unverblümtesten verrät er seinen Standpunkt nach dem Botenbericht

durch die Vermutung, daß die Götter dabei die Hand im Spiele haben könnten,

V. 278f.:

äval, €|uoi TOI, firi xi koi GerjXaTov

TOupYov t6&', r\ Huvvoia ßouXeuei iraXai.

25) (S. 344) Eustath. II. 285, 34, Apollodor Epit. ö, 7.

26) (S.345) Das erinnert auffallend an Aischylos Eum. 516: eoG' öirou t6

öeivöv €0 und 698 f. koi |uf) t6 6eivöv uäv iröXetu^ eHiu ßaXeiv Tic; y^P öcöoi-

Kiu(; |Liri6ev ev6iKo^ ßpoTUJv, wie überhaupt die Anklänge dieses Stückes an

die Orestie zahlreich sind.

27) (S. 345) Sehr treffend urteilt hierüber Hirzel Abh. d. Sachs. Ges. d.

Wissensch. XX 66. Bruhns Bedenken Einleit. S. 18 Anm. halte ich nicht für

gerechtfertigt.

28) (S. 347) >Der Absolutismus wäre die ideale Verfassung für europäische

Staatengebilde, wenn der König und seine Beamten nicht Menschen blieben

wie jeder andere, denen es nicht gegeben ist, mit übermenschlicher Sach-

kunde, Einsicht und Gerechtigkeit zu regieren. Die umsichtigsten und wohl-

wollendsten Regenten unterliegen den menschlichen Schwächen und Un-

vollkommenheiten, wie Überschätzung der eigenen Einsicht usw.« Bismarck

Gedanken und Erinnerungen II 60.

29) (S. 347) Vgl. oben S. 291.

30) (S. 347) Vgl. oben S. 292.

31) (S. 348) Ein schöner Beleg für die Ansicht von T. v. Wilamowitz (S. 20),

daß der Dichter Motive einflicht, wie er sie braucht, ohne auf die sonstigen

Voraussetzungen des Stückes Rücksicht zu nehmen; denn Kreon kann in

den 24 Stunden, seit er König geworden ist, solche Beobachtungen unmöglich

gemacht haben. Vgl. Bruhn Einleitung S. 10.

32) (S, 348) Ich kann die Bewunderung Corssens für diese Szene (a. a. 0. 50)

doch nur sehr bedingt teilen, obgleich ich mich in die Rehgion der alten Athener

ganz gut hineinversetzen zu können glaube. Nur die beiden Reden des Tei-

resias finde ich schön und groß. Warum aber der plötzliche Stimmungswechsel

Kreons nicht gleich nach der ersten erfolgt, an deren Wahrheit das athenische

Publikum doch ebenso fest glauben mußte als an die der zweiten, wäre un-

begreifUch, wenn nicht der Dichter den Kreon auch hier als Nachahmer des

Oidipus vorführen wollte. Vgl. Text S. 347.

33) (S. 349) Sehr richtig urteilten hierüber F. Kern Kleine Schriften II S. 106

und Tycho v. Wilamowitz a. a. 0. 42 ff.

34} (S. 350) Überliefert ist öc; . . öe t, was G. Hermann verbessert hat, dann

06 t' auToiv, wofür Seidler öe &' au Tcivb' schrieb. Das von mir in den Text

gesetzte öu werden gewiß auch schon andere gefunden haben; in den Aus-

gaben wird es nicht angeführt. Kreon : »Ich habe dich, Haimon» und du hast

diese (Eurydike) getötet.«
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35) (S.3o0) Richtig erklären die SchoUen: auTÖc; yctp caurbv eqpuupaoe koi

6YVDUV auvOuv Tfii |UTiTp{, bringen dann aber auch zwei sehr verkehrte Exegesen

:

fj ujv auTÖc; eTToirTtic; kfiveTO f\ xuiv q)av€pujv koi iräoiv e-f-vuuaiueviuv.

36) (S. 350) Daß Hygin fab. 242, wo das allerdings zu lesen steht, eine

inißverständhche Paraphrase unserer Stelle ist, habe ich bereits oben S. 39

A. 103 gezeigt.

3'?) ;S. 350) Ebensowenig ist darauf Gewicht zu legen, daß die beiden Kata-

strophen in umgekehrter Reihenfolge erwähnt werden, wie sie sich im Oidipus

abspielen (Bruhn S. 19). Ismene mußte natürhch Oidipus an erster Stelle

nennen, und eireira braucht nicht temporal gefaßt zu werden,

38) (S. 350) Vgl. oben S. 14 f.

39) (S.351) S. oben S. 180 f. 225.

40) (S. 351) Daß solche Wächter bereits aufgestellt sind, sagt Kreon V. 217

selber: d\X' ei'cr' €toi|uoi toö vexpoö -f' eiriaKOiroi.

41) (S.3Ö2) S, T.v.Wilamowitz a.a.O. 19. Einem Einwand will ich wenigstens

hier in der Anmerkung begegnen. Man wird vielleicht finden, Antigone hätte

alles ausführlich sagen müssen, namentlich .daß sie auf dem Schlachtfeld ge-

wesen sei und daß die Leiche des Polyneikes von Wächtern bewacht werde,

die sie über alles unterrichtet hätten. Ich halte das nicht für richtig: Antigone

erzählt nicht, sie berichtet nur. Das ist im Drama ein großer Unterschied.

Einer aufgeregten Figur wird ein verständiger Dramatiker keine Erzählung in

den Mund legen. Vgl. Herm. XLIV, 1909, S. 396. Sophokles ist ein so großer

Künstler in der dramatischen Technik, daß er das Publikum die Details immer

erst im rechten Augenbhck erfahren läßt. Von den Wächtern hört dieses V. 217

früh genug, wo das Auftreten des q)u\aE unmittelbar bevorsteht.

42) (S. 354) S. Text S. 169 ff. S. 263 f. Über das Fluchmotiv im zweiten

Oidipus s. S. 179 und unten bei Besprechung dieses Stücks im letzten Ab-

schnitt dieses Kapitels.

43) (S. 355) S. Text S. 268 und die erste Beilage,

44) (S. 355) So Bethe a. a. 0., dem Wilamowitz Sitz.-Ber. d. Berl. Ak. 1903

S. 437 A. 3 zustimmt. Vgl. oben S. 90. 165. Das Hermes XXII, 1887, S. 460 im

Anschluß an Wilamowitz De Heraclidis p. X adn. über die Antigonestelle be-

merkte kann ich, wie aus dem Text ersichtlich, nicht mehr aufrecht halten.

45) (S. 356) Die Schoben haben zwei Erklärungen. Die erste beruht auf

der Lesart Xexo«;, die auch allein in unseren Handschriften steht: lix; avTf\<;

(Eurydike) itpoYaiariGeiariq N\efape.i xivi itpo toö KpeovTO(;. Das ist natürlich

lediglich aus der Korruptel erschlossen. Die zweite Erklärung setzt Xdxoc;

voraus, das Bothe eben aus diesem Scholion gewonnen hat: oi 6e <paai toO

MevoiKeuuc; toö dTroaqpdSavToc; eauTÖv itpoTepov f^P Mefctpeuq eKaXeiTo. ev öe

Tüüi Tupdvvuji GiöiTTOÖi Kai auTÖc; MevoiKea auTov KoXei. Die letzte Bemerkung
spricht gerade nicht für die Sachkunde des Scholiasten; denn der dort er-

wähnte Menoikeus ist der Vater des Kreon; vgl. oben S. 65 A. 24. Die SchoUen
zu Euripides' Phoinissen V. 988 sind zwar auch so naiv, die Euripideische

Erzählung von Menoikeus' Opfertod ohne weiteres für Sophokles' Antigone

vorauszusetzen: evavTiuu^ icTopei ZoqpoKXfit;* )iteTd Y^p GdvoTov MevoiKeiJU^ y]
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ILiTlTrip auToö Zf\i, die, ev 'AvTiYovrii cpriai* 'koi juriv opili 6d|uapTa xr^v Kpeovroc;'

(V. 1180 f.), aber da sie sich dafür auf diese Worte des Chors und nicht auf die

des Boten berufen, haben sie ihn wenigstens nicht mit Megareus identifiziert.

Daß es eine Version gab, nach der dieser Menoikeus ein Opfer der Sphinx

wurde (Schol. Phoin. 1010), haben wir oben gesehen (S. 65 A. 23), aber als

K\eivöv Xaxoc; ließe sich das, selbst die Identität angenommen, nicht be-

zeichnen.

46) (S. 357) S. auch Dopheide a.a.O. 55 ff., T. v. Wilamowitz a. a. 0. 16 A. 1.

4^) (S. 357) U. V. Wilamowitz' Bedenken, wie das möglich gewesen sei (Herm.

XXXIV, 1899, S. 64 A. 2), kann ich nicht teilen. Die staatsrechthche Frage

können wir ganz bei Seite lassen. Genug, daß Sophokles auch im ersten

Oidipus die Sache so dargestellt hat; denn nach lokastens Tod und Oidipus'

Selbstblendung sagt der Chor von Kreon V. 1408: xdjpac; XeXemxai laoövoc;

dvTi öoO qpüXaH. Daß er übrigens auch schon vorher Anteil an der Herrschaft

hatte, haben wir Text S. 284 f. gesehen.

*8) (S. 359) Auf einen weit krasseren Widerspruch innerhalb der Parodos

selbst ist aber im V. Kapitel S. 249 aufmerksam gemacht worden. Übrigens

trifft auch das eXiirov Zrivi TpoTrafu) TraYxo^'*" Te\r| auf Amphiaraos nicht zu,

aber danach fragt der Dichter nicht und braucht es nicht.

49) (S. 360) V. Wilamowitz Hermes XXVI, 1891, S. 231 A. 3. Sitz.-Ber. d.

Berliner Akad. 1903 S. 437 A. 1. S. auch Tycho v. Wilamowitz a. a. 0. 14.

50j (S. 360j S. Text S. 278. 317 ff. 320 f.

51) (S.360) Ebenso Libanios fWestermann Mythogr. p. 374) XXXV XeyeTai

bk KOI TJ fvvr] TToXuveiKoui; 'ApTei'a öuveqpdvj/aaBai toO dSXou.

52) (S. 360) Sarkophag-Rehefs II 184, s. unten das VIII. Kapitel.

53) (S. 361) Ältester Zeuge ist Kallimachos. Ovid. Trist. V 5, 33; vgl. Hygin.

68. 72. Pausan. IX 18, 3. Anthol. Pal. VII 396. 399. Lucan Phars. I 552. S. auch

unten das VIII. Kapitel über die Mythographen.

54) (S. 362) Paus. IX 25, 2 Ka\€iTai 6e 6 avuizac, ovtoc, (töuoc, add. Barth)

ZOpiua 'AvTiYovrjc;* ujc, fhp xbv xoO TToXuveiKou^ äpaaGai oi Trpoeujuouineviii

veKpov ou6e|Liia eq)aivexo paiaxojvx], öeuxepa CTrevöriöev eÄKCiv auxov, ei^ ö e'i\-

KUöe xe KOI etreßaXev em xoö 'ExeoKXcouq eEr||Li)uevr]v xf^v Trupdv. Vgl. Dopheide

a. a. 0. 45 n. 1. T. v. Wilamowitz a. a. 0. 16.

55) (S. 363) Loewys Versuch, diese Szene auf der unteritalischen Vase Mon.

d. I. VI. VII 71,2 (danach Wien.Vorlegebl. Ser.III Taf.III 2) nachzuweisen (Eranos

Vindob. 268 ff.) kann ich nicht für geglückt halten.

56) (S. 364) Vgl. Text S. 339 Dopheide a. a. 0. p. 52, T. v. Wilamowitz a.a. 0.

S. 41; H. Jordan N. Jahrb. 1909 S. 88. 90.

57) fS. 365) Überliefert ist : 6)Lioppo9ei, und so haben auch die SchoHen ge-

lesen, die es mit eiuep ti6' verbinden. Die glänzende Emendation rührt von

Nauck her, nur muß man das Wort parenthetisch fassen.

58] (S. 366) Sophokles Philoktet V. 568 ff., Hygin. fab. 102. Vgl. die umfang-

reiche Literatur über die Philoktete bei Milani, II mito di Filottete p. 33 ss.

59) (S. 366) Vgl. v. Wilamowitz Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1903 S. 437 A. 2.
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60) (S. 366) Zu Euripides Phoin. V. 24: XeijuiJuv' e<; "Hpac, koi KiöaipiLvo?

Xinac, bemerken allerdings die Schollen: r\ öxi iräq \ei|uujv iep6<; eaxi Tfj<; "Hpa<;

f\ ÖTi KiGaipujviac; "Hpac; eöriv ev 0nßai(; iepöv, aber da die Aussetzung des

Oidipuskindes doch nicht in einem städtischen Tempel stattgefunden haben

kann, so liegt es auf der Hand, daß hierin ein Fehler stecken muß. Die Epi-

klesis KiÖaipujvia ist bezeugt durch Clemens Alexandr. Protr. IV 463 p. 35, 19

Stäh. für Thespiai, das aber hier so wenig in Betracht kommen kann, wie

Theben, und für das Heiligtum auf dem Gipfel des Kithairon (Plut. Aristid.

11. 18), den Schauplatz der AaiöaXa, s. Plutarch bei Euseb. praep. ev. HI 1.

Nur dieses kann der Schohast meinen, wenn er nicht ganz unwissend und

töricht war. Folglich ist ev GTißaic; Glossem; möglich, daß ursprünglich ev-

Taööa dagestanden hat, aber notwendig scheint mir das nicht. Eitrem hat

also in seinem sorgfältigen Artikel über Hera in der Realenzyklopädie VHI 370

das Euripidesscholion für einen thebanischen Herakult mit Recht nicht ver-

wendet. Wenn er aber aus den 'Hpaia, von denen wir in unseren Plutarch-

Ausgaben lesen, de gen. Socr. 587 D: ap' ou XXiöuuva A,eYei<; xöv KeXrixi

Tct 'HpaTa viKOuvra irepuaiv, auf einen thebanischen Herakult schließen will, so

hat er nicht beachtet, daß ein Agon KeXriTi für ein Herafest doch wenig

passend ist. Natürlich ist zu lesen xä 'Hpd(KXe)ia.

61) (S. 367) Archäolog. Zeitung XXXIII, 1875, S. 134, Archäolog. Märch. 147,

V, Wilamowitz Herm. XVIII, 1883, S. 254. Die Einwendungen von Radermacher

Aus dem Jenseits 56 ff. und Zielinski Neue Jahrb. 1899 S. 172 A. 1 haben

mich nicht überzeugt.

62) (S. 367) Hermes XLIII 67 ff. XLIV 628 ff.

63) (S. 367) Diese richtige Lesung hat R. Wagner aus dem Archetypus ein-

gesetzt, während man früher nach den Apographa auxriv tu)i jacpwi Zwaav

eveKpün»aTO las.

64) (S. 367) Dopheide a. a. 0. 43 f. führt als Belegstellen für diese angeb-

liche Version auch V. 73 und Euripides Phoin. 1658 f. an, was Tycho v. Wila-

mowitz a. a. 0. 9 A 1 schon sattsam widerlegt hat.

65) (S. 368) Vgl. Bild und Lied 96.

66j (S. 368) Auffallend ähnlich ist die von Dopheide a. a. 0. p. 36 angeführte

Stelle aus Aelian v. h. V 14: vojuoc; koi outo^'Attiköc;* oc, av dTCtqpuji trepixüxTii

auuinaxi dv9pamou, irdvxtuq eirißdXXeiv auxOüi fn^, Odirxeiv 6e irpoq &ua|ud<;

ßXeTTOvxa. Vgl. auch V. 385: xiiv6' eiXo|uev Bditxouaav, 402: auxii xöv dv6p'

eöOTrxe, 404 f.: xauxriv -f iöujv 6dTTxou<jav 6v oü bi] v€Kp6v äiiemac;, ferner

die übrigen von Dopheide angeführten Zeugnisse.

61) (S. 368) H. V. Arnim Suppl. Eurip. p. 21 V. 53. Ebenso gebraucht Hygin

sepelire, fab. 72: in eadem pyra qua Eteoeles sepultus est.

68) (S. 368) Wenn Dopheide a. a. 0. p. 31 f. alles aus der Angst des ver-

schlagenen Wichtes zu erklären sucht, so scheint er mir die Pointe von
Drachmanns Argumentation doch nicht ganz erfaßt zu haben.

69) (S. 369) Vgl. Text S. 349. S. 359. Bekannt ist, daß im Carlos der Titelheld

einerseits Briefe von seiner ehemaligen Braut besitzt, andererseits erklärt,

niemals etwas von ihrer Hand gelesen zu haben. In Hans Sachs' Gestolnem

Hahn erzählt Herman Grampas V. 107 dem Publikum, daß er selbst den Hahn
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erwürgt habe, und V. 121 beschuldigt er seine Frau, daß sie dem Hahn den

Kragen abgeschnitten habe, was diese auch nicht bestreitet. Man muß sich

auch klar machen, daß der Dichter die Verse nicht in der Reihenfolge verfaßt,

wie wir sie lesen, einzelne Verse zunächst nur skizziert und erst zuletzt

ausführt. Da kann solch ein kleiner Widerspruch sich leicht einschleichen.

70) (S. 369) Dopheide a. a. 0. p. 38 fT., T. v. Wilamowitz a. a. 0. 35.

71) (S.369) Man vergleiche übrigens Aias 1126 fr.: ME öiKoia ^äp tövö'

€i)TuxeTv KTefvavTci |ae; — TE Kxei'vavTo; öeivöv y' eiirac;, ei Kai Zf\\c, Gaviuv. —
ME eeo^ Y^P eKöuuiZei jue, Tiui6e &' oi'xoiLiai.

72) (S. 370) Pausanias I 17, 1, vgl. v. Wilamowitz Aus Kydathen 201 A. 4,

sowie Pausanias als Schriftsteller 341.

73) (S.370) Theb. XII 481 ff. : urbe fuit media nulli concessa potentum ara

deum, mitis posuit dementia sedem, et miseri fecere sacram und dazu die Scho-

llen : hanc aram Cicero (? Seneca Contr. X ö, 10) Misericordiae nominal, eins

Terentius (Heautont. 975 sqq.) meminit: nee tu aram, tibi nee precatorem pararis.

74) (S. 370) Vgl. Hygin fab. 70 insepulti iaeuerant Creontis iussu, qui Thebas

oecuparat, fratris locastes; ebenso setzt er fab. 72 in die Hypothesis der Euripi-

deischen Antigone nach Polynieen die Worte ein : aut qui una venerunt, wieder

nach den Hiketiden. Doch kennt Hygin den Feldzug der Athener überhaupt

nicht; die Leichen bleiben unbestattet liegen und die Epigonen unternehmen

den Feldzug tit iniurias paternas vindiearent. Bei Diodor IV 65, 9 sind Kreon

und Theseus ganz eliminiert, nur von Thebanern und Athenern ist die Rede:

Ol laev 0r)ßaToi ir\\i dvaipeaiv tOüv vexpOüv ou öuvexujpriöav, 6 bk "Aöpaoroq

KOTaXiTrOüv dTaqpou<; toÜc; TexeXeuTriKOTai; eiravf^Xöev €i<; "kp-^oc,. ärdqpujv hk |ue-

vövTUUv TUJv UTTO xfiv Ka&|ae(av ireiTTiuKÖTUJv öuj|udTUJv, kui luribevoq toXjuiuvto^

BdiTTeiv, 'ABrivaToi öiaqpepovrei; tiIjv dXXuuv '^pr\aTQTr[Ti TtOMiac, toü<; uuö ttiv

Ka6|aeiav irettTUJKOTa^ eGavjjov. S. auch das VIII. Kapitel.

75) (S. 371) Athanasios Rhusopulos, 'EKXoYai dpxaioXoYiKai' A'. Tfii raX\iKf|i

"AKOÖriiuiai eiixoptOTtipiov. TTepi eiKovo^ 'AvTi^ovric;, |ndXa dpxaiov öaxpaKOv luerd

«ireiKOviaiuaTOt;. 'Ev 'AGiivaiq 1885.

76) (S. 371) Journ. of hell. stud. IX, 1888, pl. VI.

77) (S. 372) Sitzungsberichte der Archäolog. Gesellsch. im Arch. Jahrb.

IV, 1889, Anzeiger S. 8.

78) (S. 372) Tycho v. Wilamowitz a. a. 0. 8 ff.

79) (S. 372) U. V. Wilamowitz Hermes XXVI 1891 S. 231 A. 3.

80) (S. 373) Schol. Ant. V. 1207 : töv KOKOKTepiaTov Tfi<; "kvTv^6vr\c, Tdqpov

(so Papageorgius ; töttov Laur.)- r\ töv nrj &eHd|aevov evxdqpia.

81) (S. 373) Schol. Ant. V. 1216: \hc, XiGou dTroaTTaöeevTO(;, ottujc eiaeXBrii 6

Ai'iuujv. Etwas besser, aber ebenso unmöglich ist die zweite Erklärung, die

Xi9oaira6fi prädikativ faßt oder vielleicht auf XiBoöTraöeTc; basiert : r\ uueiq diro-

<JTtdöavTe<; dOptiaare. Unbedingt erwartet man ein attributives Wort zu dpiuöc;.

82) (S. 374) Arch. Anzeiger 1911 S. 124, npoKTiKd 1910, 152 ff.

83) (S. 374) S. Fr. Thiersch Athen. Mitt. IV, 1879, S. 177 ff., Taf. XI. XII.

84) (S.375) So auch richtig die Schollen V. 775: eGoc; iraXaiöv ujötc töv

ßouX6|Lievov KoGeipYVUvai Tivd dqpoaioOoGai ßpaxu xiGevTO Tpoq)f|<; koi uTrevoouv
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KOtGapoiv TÖ TOioöTO i'va |ari öoKiJüai Xijuijüi ävaipeiv toOto y«P aöeße«;. Der

Vers othuc, |uiaö|Lia -näa' uneKqpUYtii iröXi^, in dem es übrigens sehr verführerisch

ist, iräv für iräa' zu konjizieren, malt also den in ihc, ä-joc, liegenden Gedanken

exegetisch näher aus.

85) (S. 375) Ich begnüge mich auf Bergk Griech. Literaturgeschichte III 302 ff.,

Corssen a. a. 0. 29 ff. und v. Wilamowitz Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1903 S. 436 ff.

zu verweisen. [S. jetzt auch J. zum Felde De Aeschyli Prometheo p. 75 n. 2.]

86) (S. 377) Corssen a. a. 0. 34. Durchschlagend ist Phoin. 1630 eKßdXex'

aGoTTTOV Tfjqö' öpuuv eSuj x9ov6c, Sept. 1019 eEiu ßaXeiv äSairTOv.

S'?) (S. 377) Lykurg Leoer. 113: koi \i)r\cpiZ€Tai 6 br]}xoq KpiTi'ou eiTr6vT0<;,

TÖv |Liev vcKpöv Kpiveiv TTpobooiaq , kov öoErii -npoboTric, uuv ev Tf|i x^J^PO" tc-

6dcp6ai, xd yc oöto auxoO üvopüSai xm eEopi'aai eSiu Tfj«; 'ATTiKf|<;, ottuj^ dv |uri

KetiToi ev Tfji xiJLipai ixr]bk xd öcfTä toö xfiv x^^pav koi xr^v itoXiv Trpo6i6övxoq.

88) (S. 379) Sarkophag-Reliefs III 230 a. 231. 286. 287. 288. 289 a.

89) (S. 380) Der Fehler steckt wohl in Trpöxepov; zur Emendation öffnen

sich zwei Wege. Es kann von den Trpöxepoi, also dem Geschlechtsfluch, die

Rede gewesen sein, oder es ist darin eine zu qxiiiuri gehörige Bestimmung im

Genitiv oder als Adjektiv verborgen. Vgl. Hiket. 696 f.: oyvujv x' ck axo|udxiuv

cpepiaQuj q)d|Lia qpiXoqpöpiaiYS.

Bobert, Oidipus. II.
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e) Die Antigone des Euripides.

1) (S. 381) M.Mayer De Euripidis mythopoeia, Diss. Berol. 1883 p.73ff. Vgl.

Welcker Griech. Trag. II 563 ff. III 1588 ff., Klügmann Ann. d. Inst. 1876, 173 ff.

Im wesentlichen sich an Mayer anschließend Huddilston American Journal of

Archaeology III 1899 p. 183 ff. Dagegen James M. Paton Harvard Studies XII,

1901, p, 267, wo man auch die unwichtigere Literatur aufgezählt findet.

2) (S. 381) Ich drucke den Text absichtlich genau so ab, wie er im Fri-

singensis stand, also ohne vor ad puberem aetatem das kaum entbehrliche is

einzuschalten und den Namen des zweiten Heraklessohnes aus der Liste der

cpiXd&eXqpoi des Mediceus iWestermann Myth. gr. p. 345) zu Diopithes zu ver-

bessern. Dieselbe Korruptel steht auch zweimal in fab. 32 [Megara). .

3) (S. 383) Das Ruveser Exemplar Heydemann Nacheuripideische Antigone

(danach Arch. Zeit. XXVIII, 1870, Taf. 40, 2), besser Mon. d. Inst, X 27 (danach

unsere Abbild, und Wiener Vorlegebl. 1889, Taf. 9, 14), das Berliner, Gerhard

Apul. Vasenb. XI (danach Arch. Zeit. a. a. 0. Taf. 40, 1, Wiener Vorlegebl. a. a. 0.

Taf. 9, 12), Furtwängler Berl. Vasenkat. 3240. Seitdem ist die Vase von Noack

gereinigt und von den modernen Übermalungen befreit worden. Unserer Ab-

bildung liegt eine Zeichnung von Lübke zugrunde, die im Archäologischen

Jahrbuch XXIX, 1914, Taf. 13 in größerem Maßstab publiziert ist.

4) (S. 384) Schob Find. Ol. VII 156 a: ev TTeWrivrii xfii 'AxaiKfii eviKTioe" Ka-

Xetrai hk 6 äftjuv ©eoEevia* cöiöoto öe a9\ov x^<*iva, Hesych. v. TTeWriviKai

xXaivar eirei öiaqpepciv ebÖKOuv ai ev TTeWrivrii Y^vöjuevai, vjc, koi SGXa toTc;

viKUJöi 6i6oa9ai. Dagegen spricht Suidas von einem Chiton. Vgl. Preller Griech.

Myth. 14 S. 417 A. 1.

5) (S. 384) Aristoteles Poet. 16 p. 1454 b 20, bei Besprechung der ei6ri dva-

fviupicreujc;: TrpiuTri |uev r\ drexvcTOtTr] Kai i^i iiXeiaTrii xp^JÜvrai 6i' diropi'av, rj

bm öri|Lieiu)v. toutuuv 6e xd |uev öu|nq)UTa, oiov 'Xoyx^v riv q)opoOai yilTtvei?',

Dion V. Prusa IV 23: toT^ |uev ev Gnßaic; T-napTOic, Trore XeYOjuevoK; öTi|neTov

\eY€Tai elvai toö y^voui; Xöyxi ti^ oi|uai em toO (Ju)|uaTO^.

6) (S.385) ApoUodor II. 4, 11, 1, Diodor IV 10. Vgl. oben S. 39 A. 106.

7) (S. 386) S. oben S. 360 ff.

8) (S. 386) In der Einleitung zu seiner Antigone-Ausgabe S. 28 f.

9) (S. 386) Diesen Dativ hat Turnebus gewinnen wollen, indem er tuji

Ai'lLiovi schrieb. [Wie ich aus der Abhandlung von Tb. 0. H. Achelis De Ari-

stophanis Byzantii argumentis fabularum im Philol. LXXIII 1914 S. 150 ent-

nehme; steht so in der Tat im Dresdensis, dessen Autorität indessen gegen-

über dem Laurentianus kaum in Betracht kommt.]

10) (S. 387) Analecta Catulhana, Ind. lect. aest. Gryph. 1877 p. 8 n. 10.

11) (S. 387) [Auch Tb. 0. H. Achelis a. a. 0. S. 150 A. 343 hält irpöc; yöMOu

Koivuiviav, allerdings auch tckvov tiktci töv Ai|uova für Bruchstücke Euripi-

deischer Verse.]
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12) (S.388) Der Fall liegt hier also ähnlich, wie wenn in der neuen Ko-

mödie, z. B. bei Menander im reuupYÖ(;, der Vater den eigenen Sohn mit seiner

Stieftochter vermählt. Er ist dann KupiO(; sowohl des Bräutigams als der

Braut. Vgl. 0. Fredershausen Herm. XLVII, 1912, S. 202 ff.

13) (S. 388) Nur 0. Gruppe Griech. Myth. u. Religionsgesch. I 536 A. 7 hat

die Richtigkeit von Naucks Konjektur bezweifelt, wie sich gleich zeigen wird,

mit Recht.

1*) (S. 388) Ich denke an die Stheneboia, die Eumeniden und die anderen

oben Text S. 277 aufgeführten Beispiele.

15) (S. 389) Publiziert von Hauser Arch. Zeit. XLII, 1884, Taf. 19, S. 263

(danach Wiener Vorlegeblätter Ser. E VI 3). Die Clarkesche Zeichnung K. Schuh-

macher Arch. Jahrb. IV, 1889, Taf. 7, S. 227 f. (danach Aus der Anomia S. 149 und
unsere Textabbildung). Vgl. M.Fränkel Arch. Zeit. XLIII, 1885, S.71, H.Winnefeld

Beschreibung der Vasensammlung in Karlsruhe S. 62, August Winkler Darstel-

lungen der Unterwelt S. 30, 35 und Aus der Anomia S.149 ff. Vogel Szenen Euri-

pideischer Tragödien in Griech. Vasengem. 47 kannte das Fragment noch nicht.

16) (S. 390) Als Kuriosum sei erwähnt, daß man allen Ernstes an eine

Personifikation der ewigen Zeit gedacht hat, eine religionsgeschichtliche Un-

geheuerlichkeit.

i'') (S.391) Den abenteuerlichen Gedanken an den Schatten des Laios

haben Schumacher und Winkler mit Recht zurückgewiesen.

18) (S. 391) IG. II. 973, Ad. Wilhelm Urkunden dramatischer Aufführungen

S. 40f. S. das nächste Kapitel.

19) (S.392) Ich will nicht verschweigen, daß ich noch eine andere Mög-

lichkeit lange erwogen habe, der vielleicht diejenigen den Vorzug geben, die

an der verschränkten Wortstellung juexä toO Ai'iuovi öiöorai irpöc; fäyLov koi-

vuivi'av und an der harten Verbindung Koivuivi'av laexä toö A'i'iuovoc; einen nicht

ganz unberechtigten Anstoß nehmen. Wir haben Text S. 386 festgestellt, daß

wir nicht wissen, wie bei Euripides die Entdeckung von Antigones Tat erfolgte;

man könnte daran denken, uttö toO Ai)lxovo<; zu schreiben und dies mit qptupa-

6eiöa zu verbinden. Dann begreift man auch, warum gerade Haimon den

Auftrag erhielt, das Blutgericht an Antigone zu vollziehen, was sonst nicht

recht verständlich ist; Kreon mußte dem Haimon, der ihm das Mädchen ge-

fangen vorführt, unbedingt vertrauen. Aber wie er die Tat vollstrecken soll,

verwandelt sich der Haß des Haimon in Liebe. Allein dann würde die Hypo-
thesis nichts mehr enthalten, was dem 6iä töv Aijucvot; exuuxa des Scholions

entspräche.

20) (S. 393) TTarpaai hat Gesner für das sachlich und metrisch unmögliche

ä-naai hergestellt; Kpaxei öokviök; vermutet sehr ansprechend F. G. Schmidt.

Dagegen ist die von Nauck und Weil vorgeschlagene Änderung des zweiten

Verses in rä iroWa xauTrir fi'YveTai 6e KäjuiruXiv, so hübsch sie ist, doch

wohl überflüssig.

21) (S. 394) Hygin fab. 8: Dirce per bacchationem Liberi illuc (auf den
Kithairon) delata est.

22) (S.395) S. Bild und Lied 234 ff.; L. Rasch Sophocles quid debeat Hero-

doto in rebus ad fabulas exornandas adhibitis (Diss. Jen. 1912) p. 30 ff. Unter-

9*



132 VI. Das Dra,ma: Euripides' 'AvTiYovr).

dessen hat der in Oxyrrh. Pap. V 841 enthaltene 8. Päan des Pindar gelehrt,

daß der Traum der Hekabe schon vorsophokleisch ist; ob man ihn aber des-

halb auf das Epos zurückführen darf, wie Sittig in seinem Artikel Hekabe

in Pauly-Wissowas Real-Enzyklopädie VII 2656 will, ist doch noch sehr die

Frage. Und daß dieser Traum die Aussetzung des Paris nicht notwendig

bedingt, habe ich bereits a. a. 0. gezeigt und trage als Beleg dafür, wie ge-

läufig dem Epos die Vorstellung der schafeweidenden Königssöhne ist, hier

eine Odysseestelle v 222 ff. nach

:

dv&pi öejuac; eoiKuia veuui eirißiuTopi juiiXujv,

TravairdAuji o'i'oi xe dvaKTuuv iraiöei; i'aaiv.

Ob nun tatsächUch bei Pindar das Kind ausgesetzt oder die Warnung des

Traumdeuters mißachtet wurde, wie die der Kassandra in Euripides' 'Av6po-

jLidxri, läßt sich nicht mehr erkennen, vgl. Herm. XLIX, 1916, S. 315 ff., wo
auch gezeigt ist, daß V. 30f. zu ergänzen ist: xeKcTv irupq)öpov epi[aqpdpaYov]

(oder epiöjLidpaYOv oder epißpe|LieTr]v) 'EKaTOYX^ipct- Nicht eine Fackel, wie bei

Euripides, sondern einen fackeltragenden hundertarmigen Riesen glaubt He-

kabe im Traum zu gebären.

23) (S. 395) Daß Euripides in den Phoinissen nicht seiner eigenen 'Avti-

Yovri, sondern der des Sophokles folgt, ist für die Datierung nicht zu ver-

wenden. Denn er ignoriert dort auch seinen eigenen Oi6iTrou(; und schließt

sich in den Hauptpunkten an den Ciöfirou? Tupavvo? seines großen Kollegen

an. S. den nächsten Abschnitt.
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f) Die Phoinisseu des Enripides.

1) (S. 396) Die berühmte Hypothesis des Aristophanes von Byzanz muß
ganz hier stehen: eTriöTpareia toO TToXuveiKouc; laerä tOüv 'Apfeiiuv em Qr\^ac,

KOI OKiJuXeia tüjv döeXqpujv TTo\uveiKOu<; Kai 'EjeoKXiovc, koi eavaTo<; 'loKaOTri^. i^

luueoTTOu'a KeiToi Ttap' AiaxuÄiui ev 'Etttcx eiri Gtißa^ -nX^v xfiq 'loKotöxriq. + em
NauöiKpctTouq äpxovToc,, .... öeurepoc; Eupiiriörii; Ka6fiKe öiftaanaXiav

•f irepi TOÜTOU. koi y^P TaOxa 6 Oivö|nao(; koi XpvjöiTnroi; i koi aoiitexai. Wenn
ich die Kreuze und Lückenangaben aus Ed. Schwartz' Scholien-Ausgabe ent-

nehme, so kann ich auch nichts besseres tun als einfach seine Anmerkungen

hier abzudrucken: ante em add. e6i6dx0n Kirchhoff, at Nausicrates archon

nunquam fuit, ehoregi nomen esse coni. Wilamotviiz.— Oenomaum Chrysippum

Phoenissas ex eodem sumptas esse fabulatum orbe dixit grammaticus, verba

restitui nequeunt, wo nur der Ausdruck ex eodem fabularum orbe nicht ganz

zutreffend scheint, da die Verbindung erst durch Euripides geschaffen ist.

Aristophanes wird gemeint haben, daß die drei Tragödien eine zusammen-
hängende Handlung enthielten. Ich nenne das eine geschlossene Trilogie. Über

die Datierung s. Spiro de Phoenissis p. 6 n. 3 und Hermes XLIV S. 40 f. A. 3,

vgl. S. 8 A. 37. S. 7ö A. 75. Sie ergibt sich daraus, daß 1) diese Trilogie sowie

die der Antiope und Hypsipyle in den Jahren 410—408 gedichtet sein müssen,

2) die Antiope jünger ist als die Phoinissen und doch nicht 408 zugleich mit

dem Orestes aufgeführt worden sein kann. Also dürfen wir bei Aristophanes

getrost ergänzen: em OeoiroiuTTOU dpxovxo<; (Aristotel. 'AÖ. ucX. 23, 1) • Nauai-

KpdxTic; exoprifei.

2) (S. 396) Athen. XIII 603 a TTpctEiWa 6' r\ ZiKuiuvia uttö Aio^ (priöiv dpTraaefj-

vai xov XpüöiiTTrov. Daß auch Hygin diese Version in einer seiner griechischen

Quellen, jedoch durch eine Namenskorruptel entstellt, vorfand, hat wunder-

schön Wilamowitz im Commentariolum grammaticum II (Ind. lect. Gryph.

1880/81) p. 13 gezeigt: Chrysippus Pelopis filius quem Theseus ludis rapuit

steht in dessen Liste der ephebi formosissimi fab. 271. In der griechischen

Quelle war also OZEYZ in 0HZEYZ verdorben; dieselbe Quelle benutzt er

fab. 85, kontaminiert sie aber mit der Euripideischen Version, indem er schreibt

:

Laius Labdaci filius Chrysippum Pelopis filium natum propter formae

dignitatem Nemeae ludis rapuit, woraus wir sehen, daß es die nemeischen,

ihm selbst gefeierten Spiele waren, bei denen Zeus den schönen Knaben
entführt. Ein dritter Zeuge ist Clemens Alexandrinus, der in der Liste der

von den Göttern geUebten Knaben (Protrept. II 33 p. 24 Stach.) zwischen

Pelops und Ganymed den Chrysippos nennt.

3) (S. 397) Zur Veranschaulichung diene das Stemma

:

Chthonios

Kadmos Nykteus Lykos

Agaue und ihre Schwestern Polydoros Nykteis Antiope

Pentheus Labdakos Amphion Zethos

Laios
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4) (S.397) Vgl. Wilamowitz Herakles 12 112.

5) (S. 398) L. Preller Ausgewählte Aufs. 31 ff. Mein Widerspruch de Apollo-

dori bibhotheca p. 88 ss. war also nicht gerechtfertigt; s. jetzt A. de Blumen-
thal Hellanicea (Diss. Hai. 1913) p. 5 ff. Hellanikos kennt übrigens noch einen

zweiten Lykos, Sohn des Poseidon und der Kelaino, der auf die Inseln der

Seligen verpflanzt wird (Ox. Pap. ApoUodor. III 10, 2). Das ist das für diesen

Logographen so charakteristische System der Verdoppelung.

fi) (S. 398j Hesiod läßt auch die Tochter des Nykteus, Antiope, in Hyria

geboren werden, Schol. A B 496 ti oiriv 'Ypi'r) Boiuutiti expecpe Koupriv (fr. 132

Rz.); vgl. Steph. Byz. v. 'Ypi'a. 'Haio&o<; &' ev 'Ypi'ai Tfjv 'Avtiotttiv qprioi ye-

veöBai, scheint also die Flucht des Nykteus nach Theben nicht gekannt

zu haben.

?) (S. 398) Blumenthal a. a. 0. 20 f. irrt also, wenn er diese Genealogie

auf Euripides' Antiope zurückführt.

8) (S. 399) S. Hermathena 1891 p. 47 ff. Arnim Suppl. Euripideum p. 21.

Arch. Zeit. XXXVI, 1878, Taf. 7.

9) (S. 400) Wilamowitz de tragicorum graecorum fragmentis (Ind. Gott. 1893)

p. 1 ff. Welcker Griech. Tragöd. II 533 ff. Härtung Euripides restitutus I 135 ff.

10) (S. 401) In Dindorfs Oxforder Scholien-Ausgabe p. 296f. — Ganz ähn-

lich, zum Teil mit wörtlicher Übereinstimmung, die Hypothesis der Phoinissen

im Guelf. und Barr. V p. 5 ff. Dind., die mit dem Raub der Europa beginnt:

oÖTO^ (Laios) äqpiKÖjuevöc; irore ei(; 'H\iv koi töv toö TTeXoTTO«; uibv XpuffUTTTOv

i6uuv, ö^ i^v €2 äWri^ aurml •f'JvaiKÖt;, koi ouk ck Tfi^ eu-Taxpö^

Oivo|udou MirTroftaiLiefa^, Km ä\oü^ toutou KaxaKpai; tuji epuJTi dpirdöaq

eic; Grißac; fiveYKe xai auvfiv aurOüi tcx epturiKoi, irpuiTo^ ev dvGpiuiTOiq

xriv dppevocpeopfav eupujv, koBOü? 6ri Kai 6 Zeu<; ev GeoTi; töv fa-

vu|uri6Tiv dpirdöa^. 6 6e TTeXoij; inaGujv toOto KaTripdöaTO tuji Aaiuui

)uri6eTroTe |uev naXba xeKelv, ei 6' dpa Kai au|ußaiTi, uit' auToO toutou dvaipe-

0riaeo6ai. öid toOto iroAüv r\h\\ xpövov äirai^ ^^ irapaYiveTai ei<; TTuSiav Kai

TTaiöujv aiTel Tovriv. koi oKOuei Toiovöe y^pr\a\x6v "^Aaie AaßöaKiör)' ktX. Ouv-

Tivüüv GeöTTiöjLidTuuv TT^i TT^q TUvaiKoq 'loKdöTrii; eiTiGu|Liiai Kai riöovfii (Phoin.

V. 21) ujöirep eKXaG6|uevo(; Adio(; r|, ox; Tive^ cpaoi, |uiäi tüüv rjiuepiüv ßapuv-

Gei? tuji oi'vuji Kai ouveXGujv Tf|i auToö Y^^aiKi Oiömcöa öireipei, koi

lueTO t6 TexGflvai auTov dyatrejUTTdaac; Toüq XP^I^MOU^ koi cpdßov XaßOüv öia-

Topii0a<; Toü(; Ti6ba<; auToO kui xpvaiovc, KpiKouq öiauepovriöd-

|aevo(; (V. 805) piTiTei öid tujv oiKeiiuv ßouKoXujv ei^ t6 öpoc; töv KiGaipOüva

ibc. UTTÖ Grip{ujv evTaOGa dvaipeGria6|uevov kt\. Vgl. auch unten S. 153 Anm. 90.

11) (S. 402) Man beachte, daß dieser Satz fast genau so in der sog, Oidi-

podie-Hypothesis des sog. Pisander (Text S. 151) steht; s. unten Anm. 25.

12) (S. 402) So auch die byzantinische Phoinissen-Hypothesis s. Anm. 10.

Vgl. übrigens den Fluch des Lear über Goneril I 4, 268 ff.

:

Hear, nature, hear, decir goddess, hearl

Suspend thy purpose, if thou didst intend

To mähe this creature fruitfüll

Into her womb convey sterilityl

Dry up in her the organs of increase;
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And from her derogate body never spring

A habe to honour her! If she rrmst teem

Creat her child of spieen, that it mag live

And be a thwart disnatured torment to her! etc.

Die jüngere hexametrische Fassung des Apollo-Orakels s. Text S. 68.

13) (S. 402) Schol. in Eurip. I p. 244 Schw. : Adioc; omö GrißiJüv irapaYevö-

luevoq Kora xriv 666v €6edöaTo Kpuamirov töv uiov toO TTeXoTroq. toütou epa-

aQeic, rjHi'ou auTov napa-jeviaQai eic, 0nßa<; öuv outOüi. toO bk fjir\ toOto TTOifi-

öai ßouXriGevToc r\p-naaev auTov 6 Adioi; Xdöpa toO auTOö (eauTOu Cod.) iraTpö^.

em TToXü bk auToO eprivoOvxoi; bia xfiv toO 7rat6b(; diruuXeiav uörepov ejaaöe Koi

|aa9ujv KarripdaaTO tOüi auxov dveXövxi |ufi iraiöoiroifiöai' €i bk xoöxo fevt]-

xai, UTtö xoö xiKxojuevou dvaipe9fivai. Man sieht, die Geschichte ist hier

novelUstischer gefärbt. Die Verbannung des Laios und sein Aufenthalt am Hof

von Pisa sind eliminiert. Er ist König von Theben und erblickt auf einer Reise,

die er, wie es scheint, zu seinem Vergnügen nach der Peloponnes unter-

nimmt, den schönen Knaben. Den Selbstmord des Chrysippos muß man, wie

in den byzantinischen Hypotheseis zu den 'Eirxd und den Ooivicraai, zwischen

den Zeilen lesen.

14) (S. 403) Mon. d. Inst. VHI tav. 29. Danach Wiener Vorlegeblätter 1889

Taf. VIII 2 und unsere Abbild. Vgl. auch G. Matthies, Die pränestinischen

Spiegel S. 71 Abb. 10, Heibig Führer 113 s. 318 f. Nr. 1768a. Die Rückseite

zeigt das Parisurteil. Möglicherweise hat also der Künstler die beiden Vor-

gänge, in denen die Wurzeln des thebanischen und des trojanischen Krieges

liegen, in pointierter Weise nebeneinander stellen wollen, Liebe zum Knaben

und Liebe zum Weib.

15) (S. 403) Warum in Helbigs Führer bei Beschreibung dieser Szene hinter

Laios ein Fragezeichen gesetzt ist, verstehe ich nicht. Doch nicht etwa wegen

der Bärtigkeit der Figur? Es ist doch ganz in der Ordnung, daß der Räuber

des Chrysippos als Jüngling, der Gatte der lokaste als Mann gebildet ist.

16) (S. 404) Dasselbe tut das Scholion Phoin. 21, wo wieder der Lytiker

spricht, den wir schon oben (s. S. 27 A. 10) kennen gelernt haben. Auch

diesmal sind dnopfa und Xüöi^ ganz seiner würdig. »Warum«, fragt er,

»hat lokaste, als Laios in der Betrunkenheit das Orakel vergaß und ihr bei-

wohnen wollte, ihn nicht davon abgehalten?« »Entweder«, antwortet er,

»hat sie von dem Orakel nichts gewußt oder es für Schwindel gehalten, den

ihr Gatte in seiner Leidenschaft für Chrysippos vorgebracht habe, um sich

ihr gegenüber wegen der Unterlassung seiner ehelichen Pflichten zu ent-

schuldigen: KOI 6id x( xöv xpil^MÖv irpoefvujKuTa 'loKdaxri ouk eKaiXu0ev auxov;

Y\ ouv OUK eyivujöKev f\ uiriuTrxeuaev auxov \\ie\jbeaQai (uiTo)voriöaöa xaOxa &id

xöv eputxa XiyeaQai xoO Xpvai-niiov. Er nimmt also an, daß Chrysippos noch

am Leben ist und am thebanischen Königshof als anerkannter Buhlknabe

lebt, sein Raub also geschehen ist, als Laios schon vermählt war, wozu ich

Text S. 156 zu vergleichen bitte.

i'J) (S. 404) Heydemann Vasensamml. des Mus. nazion. zu Neapel S. 94

Nr. 1769. Frühere Abbildung bei Overbeck Her. Gal. Taf. I. 2. In größerem

Maßstabe ist Lübkes Zeichnung im Arch. Jahrb. XXIX, 1914, Taf. 11 pubhziert.
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18) (S. 404) Gerhard Apulische Vasen VI (danach Overbecks Heroische Ga-

lerie Taf. 1 1, Elite ceramogr. II 103 B). Vgl. Furtwängler Vasenkatalog 3239,

der ohne Grund an der Sicherheit der Deutung zweifelt. Lübkes Zeichnung

größer a. a. 0. Taf. 12.

19) (S. 406) FHG I p. 50 fr. 42. Abgekürzt in den Schollen Ven. B und T. Daß
Thukydides I 9 von Hellanikos abhängt, hat U. Köhler in den Commentationes

Mommsenianae S. 370 ff. gezeigt; daß er als Mörder des Chrysippos nur den

Atreus nennt, was Bethe in seinem Artikel Chrysippos (Pauly-Wissowa Real-

Enzyklopädie III 2499) für eine Variante zu halten scheint, erklärt sich daraus,

daß es ihm an jener Stelle nur auf das Schicksal des Atreus ankommt. Aber

eine wichtige Ergänzung des IHasscholions, sowohl für die Details wie für die

Fortsetzung der Geschichte, bietet das Euripidesscholion zu Orestes V. 4, das

gleichfalls auf Hellanikos zurückzugehen scheint und das ich deshalb voll-

ständig hierher setze: TjlioiXou Kai TTXoutoO^ v'ibc, 6 TccvraXo?, TavxaXou be

Kai Eupuavdöari^ TTeXoi};, BpoTea(;, Nioßri, TTeXoTTOc; 6e Kai 'linTo6a|Lieia(; 'Axpeix;,

0u€öTTi(;, Ai'aq, Kuvoaoupoc;, Köpiv0O(;, 'litTtaXKiLioq, "\-mtaao<;, KXeiuvöc;, 'ApYeToq,

'A\Kd9ou<;, "EXeioc;, TTiT9eü?, Tpoi2Ifiv, Nikittttti, Auöi6iKr| Kai ck tivo^ 'AHioxtic;

voGo^ Xpvaimtoc,. toutiui qpBovouvTe^ oi TTeXomöai wc; irpoKpivojaevuui

UTtö ToO iiaTpb<; ctvaireiGoucTiv ä|ua Tf|i inrixpi tou^ upeoßuTdxouc; 'Axpea Kai

Ouecrriiv dveXetv töv Trai6a, oi be dTTOKT€ivavT€^ ei<; qppeap eveßaXov. 6 bk TTl-

Xon; OirÖTTTOU^ exujv xoü^ iraiöac; eKßdXXei ck Tf\(; -nmpiboc, eirapacrdiuevoq.

xoüxcuv aXXoi |uev' dXXrii ujiKrjcrav, 'Axpeüc; bk Kai 0ueöxri<; ev xfji TpiqpuXfai Kaxuji-

Kr|(jav ev MaKeöxuji. Kai 'Axpeüc; juev KXeöXav xf]v Aiavxoq dYa^öiuevo«; eaxe

TTXeiöGevr] xö ad)|Lta döGevfj, o^ EpicpuXTiv fr\fjia<; eöxev 'AYa|U€)Livova Kai Meve-

Xaov Kai 'AvaSißiav. veo^ bk xeXeuxüJV 6 TTXetaGevTn; KaxaXemei xÜJi iraxpi xoix;

-rraTöaq. QveaTr\<; bk XaßOuv Aao&d|aetav eaxev 'Opxo|uev6v, 'A^Xacv, KaXaov,

xu)v bk 'HpoKXei&uJv Kaxaöxovxujv TTeXoTTÖvvriöov 'ixpr]aev 6 Gebe; auxoüt; juev

diToaxfivai AaKe6a{)aovo(;, xdik; bk YleXonibac; ßaaiXeOöai. Zunächst die Über-

einstimmung mit den Iliasscholien : 13 Söhne und 2 Töchter des Pelops und

der Hippodameia sind wirklich iKavoi', wie es dort heißt. Dann konstatieren

wir folgende wörtliche Übereinstimmungen und Anklänge: q)6ovo0vx€(; —
kmcpQovr\aa\n€<; , ujc, irpcKpivojaevou uttö xoO itaxpoc; — dYaTriJU|uevou bk vn

auxoO öqpoöpa, dvaTreiGoucriv djua xfii |Lir|xpi xoü<; irpeaßuxdxou^ 'Axpea koi 0ue-

öxr|v dveXeiv xov naiba — ti xe |ur|xpuid Kai oi iraTöeg .... 'Axpea Kai Gueöxriv

xoü«; irpeößuxdxouc; xOuv iraiöiuv eii; xoOxo TrpoöxTiöd|Lievoi, dvaipeGevxoc; ouv kxX.,

CKßdXXci 6K xfjc; TToxpiöoi; eTTapaödjuevo^ — eqpUYdöeuöe eTrapaödiuevoc; auxoT(;.

Und nun vergleichen wir Thukydides I 9 ; es kam dem Hellanikos darauf an,

zu beweisen, daß die Macht der Pelopiden auf ihrem Reichtum beruht habe

:

TTeXotrd xe TrpOüxov uXriGei xpilM"Tuuv, a fjXGev eK xfi^ 'Aaia^ exiwv e<; dvGpuj-

TTOuc; dTr6pou(;, 6üva|uiv irepiTTOiTiadiuevov xr|v euuuvuiniav xfjt; xwpac, eitTiXüxriv

övxa 6jLiuj(; axelv. Dazu stimmt, daß in den Euripidesscholien die Eltern des'

Tantalos der xpuooppöat; Tmolos und die Pluto sind. Diese kommt vor Hel-

lanikos nur als Okeanine vor bei Hesiod Theog. 355 (daraus Schol. Aisch. Prom.

140, was die Handbücher nicht als selbständiges Zeugnis anführen sollten)

und im Demeterhymnos V. 422 als Gespielin der Persephone. (Vgl. Fr. Hübner

De Pluto. Diss. Hai. 1914 p. 278.) Die Stellen, wo sie als Mutter des Tantalos

erscheint, Schol. Od. X 582 nach Asklepiades und vollends Antoninus Liberalis

36, Pausanias H 22, 3, Hygin fab. 82, Nonnos I 146, VH 199, XLVIII 730 sind
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alle weit jünger "als Hellanikos und können mittelbar auf ihm beruhen. Bei

Hygin im Kataloge der Zeussöhne fab. 155 ist auch der Vater der Pluto ein

Berggott, der Mimas : Tantalus ex Plutone Mimantis, wie Bernhard Stark das

Himantis des Frisingensis evident richtig korrigiert hat. Es ist sehr wahr-

scheinlich, daß auch das aus Hellanikos stammt, während die in den Pindar-

scholien zu Ol. III 41 überlieferte Genealogie, nach der Kronos der Vater der

Pluto ist, im günstigsten Falle eine olympische Lokalsage sein könnte, wenn
sie nicht aus der falschen von Aristarch korrigierten Interpretation des Pindar-

verses : xüJpot; ev ßotööaK; Kpoviou TTeXoTrO(;, die Pelops zum Enkel des Kronos

machte, herausgesponnen ist. Tmolos aber ist nur in dem Orestesscholion

der Vater des Tantalos. Auch die Mythographen, die Pluto als seine Mutter

nennen, bezeichnen als Vater des Tantalos den Zeus.

Eine ähnliche Ergänzung liefert das Schol. Orest. 11, wo über die Mutter

des Pelops folgende Varianten stehen: eH EupuGejuiöTii? Tf]«; EdvGou" r\ KAurfag

Tfi(; 'A|uq)i6djuavT0<; tJuc; iöTopei 0€peKÜÖri<; ev i (fr. 93) • übe; öe iaropei * €E Eu-

puavdöariq xfic; TToktujXoö. Der Name des Gewährsmannes für die dritte Genea-

logie ist ausgefallen, aber wenn wir Schol. Orest. 4 vergleichen, werden wir

nicht zögern, 'EWdviKoc; zu ergänzen. Und wieder entspricht es ganz dessen

Tendenz, daß der goldführende Paktolos des Tantalos Schwiegervater ist.

Weiter berichtet Thukydides aus Hellanikos, daß die Schwester des Atreus

die Mutter des Eurystheus gewesen sei: 'Arpeiuc; öe jniiTpcx; döeXqpoO övroc,

auTÜJi. Das ist die in dem Orestes-Scholion 4 genannte Nikippe, die nach dem
im Venetus A durch Verkürzung entstellten, im Townleyanus aber in seiner

korrekten Fassung erhaltenen Scholion zu Ilias T 116 als solche schon bei

Hesiod vorkam : dXoxov Z9eve\ou . . . 'Hai'o&o^ hk NiKiTnrnv qprioi xriv TTeXoiroc;

(fr. 97 Rz.); vgl. ApoUodor II 4, 5. 5: ZeeveAcu öe koi Nikitttttic; tt)^ TTeXo-

TTO^ kt\. Eurystheus setzt nun, so berichtet Thukydides nach Hellanikos

weiter, seinen mütterlichen Oheim, der wegen der Ermordung des Chrysippos

von seinem Vater vertrieben ist, zum Reichsverweser ein, als er selbst gegen

die nach Attika geflüchteten Herakliden zu Felde zieht: koi eTriTpei|;avTO^ Eü-

puoGeux;, ot' eOTpdreue, MuKtivac; xe koi xr\v dpx^iv Kaxct x6 oiKeiov 'AxpeT.

Ein Widerspruch mit dem Orestesscholion, nach dem Atreus und Thyestes

sich nach Triphylien begeben haben, ist das nicht: Eurystheus beruft seinen

ältesten Oheim von dort nach Mykenae, während Thyestes in Triphylien

verbleibt. Daß auch Atreus zuerst dorthin geflüchtet war, kommt für Thuky-
dides nicht weiter in Betracht, braucht er nicht zu sagen. Nach Eurystheus'

Tode wählen sich, so heißt es dann weiter, die Mykenäer den Atreus zu ihrem
König aus Furcht vor den Herakliden: koi wc, oukcxi dvexiupriöev Eupuaeeu(;,

ßouXoiLtevuuv KOI xüjv MuKrivaiujv qpoßuui xdiv 'HpaKXei6u)v Kai djua 6uvax6v

ÖOKoOvxa elvai koi x6 TrXf|9o<; xeöepaTreuKÖxa, xiiv MuKrivaimv xe Kai oaujv

EupuaGeüc; fjpxe xrjv ßaoiXeiav 'Axpea -rrapaXaßeiv. Dazu stimmt der Schluß
des Orestesscholions 4: xuuv 'HpaKXei&Ouv Kaxaaxövxujv TTeXoTrovvnöov. Damit
ist der erste Heraklidenzug gemeint, den Apollodor II 8, 2, 1 mit den Worten
schildert: dTroXojuevou öe EupuöGeiuc; km. TTeXoTrovvriaov fjXGov oi 'HpaKXei6ai

Kai Tiäaac, elXov xd<; TtoXei^, während er gleich darauf den letzten Vorgang in

anderer Form und unter Nennung des Hyllos abermals erzählt, diesmal nach
derselben Quelle, die auch bei Diodor IV 58, 3 zugrunde hegt. Der \px\a\x6c,

aber, der nach dem offenbar hier stark kürzenden und nur das auf Atreus
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bezügliche hervorhebenden Scholion also lautet: outoüc; |uev dTToaTf|vai AoKe-

baiyLOvoq, toxx; öe TTe\0TTi6a<; ßaoiXeOaai, ist derselbe, über den Apollodor nach

den oben ausgehobenen Worten berichtet : evioturoO be auToTc; ev 'zf\i KaGobtui

6iaYevo|Lievou q)6opä iräaav TTeXoTrovvriaov Koxeoxe, Kai raurriv ^eveoBai XPI-

ö|Li6^ 6ia Toüi; 'HpaK\ei6aq e6»iXou' upo fhp toO öeovroq aÜToü<; KareXBeiv.

Auch in diesem Teil der Bibliothek steckt also manches Hellanikeische Gut, was

ich jedoch hier nicht weiter verfolgen kann. Als mächtiger König von

Mykenae erobert sich dann Atreus nach seines Vaters Tod auch Pisa zurück,

wie wir dies am Schluß des Hellanikosexzerptes in dem Iliasscholion lesen.

Auch die Namen der Pelopiden, die das Scholion Find. Ol. I 144 angibt,

stammen aus Hellanikos ; nur mußten, da Pindar an dieser Stelle nur \aYeTa<;

eE nennt, die 13 Söhne auf ein halbes Dutzend reduziert werden, wobei die

Auswahl verschieden getroffen wird. Weiter; wenn der Megarer Dieuchidas

erzählt (Schol. Apoll. I 517): oxi 'A\Kd0ou^ ö TTeXoiroc; öict töv Xpuöiitttou q)6vov

(puTa6eu0e(<; ck TTiör)^ (eS "HXiöoc; Merkel nach Paus. 141, 6; das ex tujv Me-

YOtpiuv der Hdschr. stammt aus dem folgenden Satz) iipxeTO KaToiKt^öiuv de,

erepav iroXiv, so braucht auch dies auf keiner anderen Überlieferung als auf

Hellanikos zu beruhen; am wenigsten darf man darin eine Variante sehen.

Denn tatsächlich sind auch bei Hellanikos alle Pelopiden bei dem Mord des

Chrysippos, wenn nicht aktuell, so doch intellektuell beteiligt und werden

daher auch alle von Pelops verbannt, und mehr braucht in den Worten des

Dieuchidas nicht zu liegen. Ebenso geht es offenbar letztUch auf Hellanikos

zurück, wenn Strabon schreibt VIII 374: TpoiZifiv be koi TTiröeüc; oi TTeXoiToc;

6p^r]QevT€c, ck Tf\c, Tdoomboc, ö juev xrjv ttoXiv ojuiuvuiaov eauroO KareXmev, ö

bk TTiTBeüt; eßaöiXeuaev eKeivov 6ia5e2d|uevo(;, und dasselbe gilt von Pausanias

II 30, 8: TpoiZiflvo? bk Kai TTiTeeuu<; irapd 'Aexiov eXGovTuuv ßaoiXei«; luev xpei^

(ivTi evö^ eYevovTO, iaxvov bk oi naibeq juäXXov oi TTeXoiroc; (vgl. S. 79 A. 103).

Es ist zu bedauern, daß das Excerpt in den Orestesscholien nur bei Atreus

und Thyestes angibt, wo sie nach der Verbannung ihren Wohnsitz nahmen.

Bei den Eponymen Kynosuros, Korinthos, Kleonos ist das ja ohne weiteres

klar, für Troizen gilt dasselbe, auch wenn wir das Zeugnis des Strabon und
Pausanias nicht hätten, Pittheus sitzt in Troizen, Alkathoos in Megara fest.

Von Argeios wissen wir durch Pherekydes (fr. 93, Schol. Od. b 22), daß er nach

Amyklai ging (vgl. S. 7 A. 35). Aber wohin mögen Dias, Hippalkmos und Hip-

pasos sich gewandt haben? Eleios ist ganz dunkel; eXeioc; haben MT und

Tzetz. Chil. I 415, ai'Xioc; B, beides A. Sollte nicht doch 'HXeToc;, der bei Steph.

Byz. Sohn des Tantalos heißt, darin stecken? Die Tendenz ist durchsichtig:

die Pelopssöhne sollen sich über die ganze Peloponnes verbreiten; aber

gerade darum muß die Frage aufgeworfen werden, ob alle diese dreizehn

Heroen schon vor Hellanikos Pelopiden waren und ob nicht einige erst durch

ihn dazu gestempelt worden sind. Die Frage ist um so mehr berechtigt,

als Korinthos bei Eumelos, also nach der korinthischen Tradition, kein Pelo-

pide, sondern Sohn des Marathon und Bruder des Sikyon ist (Paus. II 1, 1)

und als Kynosuros bei Stephanos von Byzanz Sohn des Hermes heißt. Als

Söhne des Pelops sind vor Hellanikos nur bezeugt: Atreus und Thyestes,

wofür es Belege nicht bedarf, Pittheus durch Euripides (Med. 684 und Hera-

khd. 207), Argeios durch Pherekydes (schol. Od. 6 22, s. S. 7 A. 35). Aber

Pindar kennt 6 Pelopssöhne, und so mögen Hippalkmos und Hippasos, die
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auf der Rückseite der oben (Text S. 223 ff.) besprochenen korinthischen Am-
phiaraosvase [Mon. d. Inst. X tav. V, Furtwängler-Reicholdt Griech. Vasen-

malerei Taf. 121) neben Argeios als Teilnehmer an den Leichenspielen des

Pelias erscheinen, schon vor Hellanikos Pelopiden gewesen sein. Von Alka-

thoos hat Wilamowitz Herakles 12 49 A. 84 wahrscheinlich gemacht, daß er

aus dem Norden stammt.

VöUig rätselhaft aber ist Dias. Wenn die modernen Handbücher be-

haupten, er sei schon bei Hesiod und Aischylos vorgekommen, so beruht das

auf mangelhafter Analyse einer Tzetzes-Stelle, die ich, um mit dem verhäng-

nisvollen Irrtum gründhch aufzuräumen, hersetzen muß, Exeg. II. 68, 19

(Hesiod. fr. 98 Rz.) : 'Axpeuut; bk Km 'Aepoirriq Korä nev töv uoiriTf^v koi tiäyTac,

äizXwc, 'Ayaiueiavaiv MeveXaoc; Kai 'AvaHißia, r] luriTTip TTu\d6ou, Kora 6e 'Hcrioöov

KOI AiöxüAov Ktti äXXou^ xivo«; 'Arpeiuc; koi 'AepOTrri^ TTXeiaGevr|(;, TTXeiaeevoui;

bk KOI KXeöXa«; Tr\(; AiavTOc, 'AYOjueiuviuv MeveXao^ Kai 'AvaSißia* veou bk toö

TTXeia6evou(; TeXeuTrjaavToc; utto toö TraTTiTOU auTUJv dvarpaqpevTeq 'Arpeiw^ 'AxpeT-

5ai TToXXoic; evo|ui2;ovTo. Dem ersten Satz hegt das Schol. Venet. A II. A 7

zugrunde: 'AYa|ue|LivuJv Korä |uev "OjUTipov 'Arpeiu? toO TTeXonoc;, luriTpöc; bk

'Aep6iTTi<;, KarÜt bk 'Höio6ov TTXeiöBevouq. Nur hat Tzetzes aus eigener Weis-

heit den Aischylos wegen Agam. 1569 &ai|uovi tiüi TTXeiaGeviöäv hinzugesetzt,

ohne zu beachten, daß der Tragiker V. 1582 ausdrücklich als Vater des Aga-

memnon den Atreus nennt, den Pleisthenes also, wie Stesichoros, zwischen

Pelops und Atreus eingereiht haben muß (s. Bild u. Lied 190). Der zweite

Satz aber ist dem Schol. Orest. 4, von dem wir die ganze Zeit sprechen,

entnommen ; beruht also nicht auf Hesiod, sondern auf Hellanikos. Doch hat

Tzetzes mißverständlich oder absichtUch fälschend die Kleola aus der Mutter

des Pleisthenes zu dessen Frau gemacht. Daß Anaxibia die Mutter des Py-

lades ist, hat Tzetzes den Schol. Orest. 765 u. 1233 entnommen. Ob es auch

bei Asios stand, wie man aus Pausanias II 29, 4 geschlossen hat, ist un-

sicher. Dessen Asioszitat braucht sich nur auf die beiden Söhne des Phokos

zu beziehen. Amüsant aber ist, daß Tzetzes diese Anaxibia auch in die

Mythopöie Homers eingeschwärzt hat, der sie, wie die Figur des Pylades,

absolut fremd ist. So ist also Dias vor Hellanikos nicht nachweisbar, ja alle

Stellen, wo er erwähnt wird, gehen auf das Scholion zum Orestes zurück.

Auch das Scholion Pind. Ol. I 144 ist wohl nicht direkt aus Hellanikos,

sondern aus den Orestesscholien genommen. Da muß nun zweierlei ver-

dächtig erscheinen; erstens daß Atreus der Schwiegersohn seines jüngeren

Bruders sein soll, zweitens daß es 13 Pelopiden sind, während man eine

runde Zahl, also 12, erwarten würde. Deshalb ist zu erwägen, ob nicht

der Schwiegervater des Atreus durch ein Abschreiberversehen unter die Pe-

lopiden geraten ist. Weiter aber heiratet Atreus die Tochter dieses Dias, die

ihm zwei Söhne und eine Tochter, Anaxibia, gebärt, während er sich in Tri-

phylien aufhält. Ist es bloß ein rein neckischer Zufall, daß im benachbarten

Pylos ein Mann mit ganz ähnlichem Namen zuhause ist, der gleichfalls eine

Anaxibia zwar nicht zur Enkelin, aber zur Tochter hat. Blas der Amythao-

nide (ApoUodor. I 9, 10, Hygin fab. 14 u. 51)? Oder sollte nicht wenigstens

mit der Möglichkeit zu rechnen sein, daß in dem Orestesscholion Ai'avTO^

eine allerdings ziemlich alte Korruptel für Bi'avToc; ist? Chronologisch paßt

die Sache sehr gut:
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Bias (vgl. oben S. 49 ff. A. 41) Pelops
,

"

I

Talaos Kleola Atreus

Adrastos Agamemnon (vgl. Text S. 190 f.)

Nachdem Bi'ac; zu Aiac, verderbt war, ist dieser durch Abschreiberversehen

oder Abschreiberwillkür auch zum 13. Pelopiden gemacht worden. Daß Ana-

xibia einmal die Enkelin, ein andermal die Tochter des Bias und die Gemahlin

des Atreus ist, wird kein Kundiger als Gegengrund geltend machen wollen.

Außerdem wird, abgesehen von Hygin und dem sog. Dositheos, diese Chry-

sippossage nur noch bei Piaton Kratylos p. 395 B als etwas allgemein bekann-

tes erwähnt: i'auu^ 6e koi ö 'Arpeüc; 6p9u)^ exei' ö xe y^P foö XpoomiTou

auTuii cp6vo(; kt\. Das kann auf die Volkssage, auf Hellanikos, auf das im

Text nachgewiesene Drama oder auf diese Instanzen alle drei zurückgehen.

Ich bin ausführlich gewesen, erstens, um den hellanikeischen Ursprung

des Scholion Eur. Or. 4 über allen Zweifel sicher zu stellen, zweitens um
zu beweisen, daß, außer Hygin und dem sog. Dositheos, alle Zeugen für die

argivische Chrysippossage auf Hellanikos zurückgehen. Der Gewinn für diese

ist freilich gering. Neu gelernt haben wir nur, daß bei dem Logographen

Atreus und Thyestes ihren Halbbruder in einen Brunnen werfen. Aber der

Einblick in die Arbeitsweise des Hellanikos, den wir tun konnten, ist, wie

ich meine, nicht zu verachten. [Vgl. jetzt auch die während des Druckes er-

schienene Hallische Dissertation von Blumenthal Hellanicea.]

Vielleicht wird es nicht unwillkommen sein, wenn ich zum Schluß die

ermittelte Pelopiden-Genealogie des Hellanikos in einem Stemma zusammen-

stelle :

Mimas
I

Tmolos Pluto Paktolos

Tantalos Euryanassa

Broteas Pelops Niobe

Atreus Thyestes Kynosuros Korinthos Hippalkmos Hippasos Kleonos

Argeios Alkathoos Eleios Pittheus Troizen Nikippe Lysidike

20) (S. 406) S. Bild und Lied S. 186 ff.

21) (S. 406) Vergil Georg. III 7 und Eustathios IL 339, 43 (r\ irepiaiöoMevr]

'lTtTto6d)Li€ia) beweisen hierfür natürlich nichts, da sie sich auf poetische Be-

handlungen von Hippodameias Liebe zu Pelops beziehen.

22) (S. 408) Dies Sophokleische Stück scheint dem Chrysippos des Accius

zugrunde zu liegen; man beachte fr. III: quoi, si hine supereseit Spartam et

Amyelas trado; der Pelopide Argeios flieht nach Amyklai (Anm. 19). Ribbeck

war auf dem richtigen Wege, wenn er diese Worte von Hippodameia an ihre

Söhne gerichtet sein läßt, mischt dann aber in seiner Rekonstruktion doch

wieder die Handlung des Euripideischen Xpüönnro^ hinein.

23) (S. 408) Das hat schon Welcker Griech. Tragöd. II 536 richtig erkannt.

24) (S. 409) Wien. Vorlegebl. VI 11, 2, darnach unsere Textabbildung. Vgl.

Vogel Scenen Euripideischer Tragödien 137.
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25) (S.411) [Diese hier ausdrücklich als Euripideisch bezeugten Worte kehren

im Pisanderscholion in der Fassung wieder: TrpüJxoq bk 6 Aaioc, töv d6e|LiiT0v

epujra toOtov kaxev (Text S. 151; ähnlich in den byzantinischen Hypotheseis

der 'Ettto und der Ooiviöaai, Text S. 401 nebst Anm. 10. 11). Auf diesen neuen

eklatanten Beweis dafür, daß die Chrysippos-Geschichte in jenem Scholion

auf Euripides und nicht auf die Oidipodie zurückgeht, werde ich erst während

der Drucklegung aufmerksam.]

26) (S.412) S. Pherekydes fr. 102 (Schol. Od. t 523), Journ. ofhell. stud.VIII,

1887, p. 440. Themisto Hygin fab. 2.

27) (S, 412) V. Wilamowitz de tragicorum graecorum fragmentis (Ind. schol.

Gott. 1893) p. 3 ff. Gewonnen ist das Fragment aus zwei von ihm glänzend

emendierten Plutarchstellen, Amator. 3 p. 750B: (b 'HpaKXeic;, eqpji, ti ouk

äv tk; TtpoaöoKtiaeiev, ei koi TTpiuTOTevr)^ "EpuJTi iroXeiuiiaiuv TTapeOTiv, u)i koi

TTai6iä Tiäoa koi öTTOubri irepi "Epiura koi öi' 'Epiuro^, Xr\Qr] bk qjiXiuv (Wilam.,

XÖYiuv Hdschr.) XtiBri 6e TictTpa^', oux iw? 6 Adioc;, (dXXö) trevTe juovov f]ixe-

piwv äirexovTi Tf\c, iraTpCöot;; ßpa6ü<; fäp 6 eneivou koi xep<Jaio<; "Epiuq und de

prof. in virtute 4 p.77B 'otiui ö' epuuxoq öfiYMct ttoiöikojv TTpoönT (Soph. fr. 757),

juerpioq dv öoi qpaveir) koi iTpäio<; ev tuji trapeivai koi aujuqpiXoaoqjeiv orav 6'

diroairaöGfii koi x^^pk T^vr)Tai, öeüj qpXeYoiuevov xai dÖTi|uovoövTa koi 6uaKoXai-

vovTO TTdcri Txpaf}jLaai koi äa^oXlaic,' \r\Qr\i (|avri|urii and. Hdschr.) Ö€ qpiXuiv

üJöTTcp 6 Adio^ (Wilam., äXoyoc; Hdschr.) eXaüverai iröeuji tAv irpcx; qpiXoaoqpiav.

28) (S. 413) Eine merkwürdige Version vom Tod der Niobiden berichtete

Timagoras in seiner GrißaiKd, Schol. Eur. Phoen. 159: TtiuaYopac; 6e ev toi<;

GrißaiKoTc; qprjöiv vjc, xaKuj^ Trdöxovxec; uirö tOuv irepi 'A|uqpiova oi ZuapTOt dveiXov

auToü^ Xoxtiaavrec; dfriövrc«; eic; 'EXeu6epd<; em Trarptov Buöi'av, ttiv bk Nioßriv

ei'aoav Zf\v 5id TTeXoTra. Man würde das für Rationalismus halten, aber in

den beiden anderen Fragmenten des Timagoras (Schol. Eur. Phoen. 670 und
Stephan. Byz. v. iTtapTr]) ist von Rationalismus nichts zu spüren. Man
ist versucht dies auf den Xpvamnoc, des Euripides zurückzuführen. Der
seltsame Zug, daß die Spartaner die Niobe um des Pelops willen verscho-

nen, der sie doch sonst gar nichts angeht, würde zu diesem Stück, wo ihr

rechtmäßiger König bei Pelops Schutz findet, gut passen. Aber doch ist

dies ausgeschlossen, da in den Phoinissen V. 159 f. das Niobidengrab am Proi-

tidischen Tor erwähnt wird (vgl. Text S. 249). Die Notiz Schol. Townl. II.

Q 602 u)(; bk evioi, evöpeuöeTaa uito tujv IirapT&v ev KiSaipOüvi (dinjuXeTo rj

Niößri) geht auch auf Timagoras zurück, ist aber vom Epitomator verballhornt.

29) (S. 416) S. S. 8 A. 40.

30) (S. 416) Die Handschriften geben diese Worte dem Polyneikes, was
bekanntUch Schiller am Schlüsse seiner Übersetzung dieser Szene verteidigt

hat; es widerspricht aber durchaus den Gesetzen der Stichomythie.

31) (S. 416) Wilamowitz De Eur. HeracUdis (Ind. lect. Gryph. 1882) p. X n.

, 32) (S. 417) Die Scholien sagen zu V. 944: 6id t6 |Li€|uoXuveai rfii juvriöreiai

ou öq)aYiiö€Tai' dqpöopou y«P dv&pcx; XP^^" ^^^^ zu V. 946: f\ koGö ejuvriareu-

öaxo, ri €TTei, thc, XeYOuöi, Xd9pa auxfii öuvfjXBe. toOtov bk wc, judvTiv eiftora

€V(pr\fxvjc, eiireiv. Da haben wir wieder den uns schon sattsam bekannten
Lytiker (vgl. oben S. 27 A. 10. S. 135 A. 16), der aber diesmal V. 1673: fj yop

ira|iioö)Liai Zdiaa izaibi oüüi TroTe; nicht beachtet hat.
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33) (S. 417j Daß dieser Menoikeus dann später zu den Opfern der Sphinx

gezählt wird, ist oben S. 65 A. 23 erwähnt; daß der Interpolator des Hygin das

Selbstopfer auf den Großvater Menoikeus überträgt, haben wir Text S. 318 ge-

sehen. Die rotfigurige Vase aus dem Perserschutt, auf der man den Tod des

Menoikeus und den Wechselmord der Brüder erkennen wollte (Arch. Anz.

VIII, 1893, S. 19, Roschers Myth. Lex. unter Menoikeus II 2795), hat weder mit

dem einen noch dem anderen Vorgang etwas zu tun. Ich kann das versichern,

da mir Botho Graef Einsicht in die für das Korpus der Akropolis -Vasen be-

stimmte Zeichnung vergönnt hat, spare mir aber meine Deutung bis nach

der Veröffentlichung auf.

31) (S.418) Vgl. auch die Worte lokastens V. 1206 f.:

Trai66(; öTepri6ei<;, xfii iroXei |uev euTuxil)«;,

iöiai bk Xuirpoic;.

35) (S. 419) Daß aUes dem Menoikeus gehört, hat Musgrave erkannt. Die

Handschriften geben V. 986 x'^P^^ 'vuv und den ganzen Vers 990 äW ela

XuOpei ktA. dem Kreon, als ob dieser damit seinen Sohn zur Eile mahnen
wollte. Dabei ist übersehen, daß Kreon ihm erst den V. 985 versprochenen

Xpua6(; holen muß. Verralls Athetese von V. 989 scheint mir sehr unglück-

lich. Eine Aposiopese nach änoZvfeiq würde weder der Situation noch

dem Stil entsprechen. V. 989, wo irpoariYopiiöujv und ooiiamv überliefert ist,

hat Kirchhoff emendiert.

36) (S. 419) S. V. Wilamowitz zu Euripides' Herakles V. 7.

3'7) (S. 420) Vgl. 'Ettto 739 fi.: (h irovoi 66|uuuv veoi iraXaioiöi 0U|U|aiYeTi;

KOKOiq. TraXaiYevfi y^P ^^f'JJ kt\.

38) (S. 420) Euripides ignorirt also oder kennt noch nicht die von HeUa-

nikos überlieferte Version, nach der Ares längst versöhnt ist (fr. 8, vgl. Apol-

lodor III 4, 3 ff.). Der Drache, so hieß es bei diesem, war des Ares leiblicher

Sohn; als Kadmos ihn erschlagen hat, will ihn Ares töten. Aber Zeus hindert

es, und zur Buße muß Kadmos dem Ares 8 Jahre dienen. Jedesfahs scheint

Hellanikos auch hier wieder stark geneuert zu haben. Daß die Hochzeit des

Kadmos mit der Arestochter Harmonia den Schlußstein der Versöhnung bildet,

ist ein Einfall des ApoUodor; denn bei Hellanikos ist Harmonia Tochter des

Zeus fr. 129 (Schol. ApoUon. I 916, vgl. Roh. Köhler Anal. Hellanicea in d. Leipz.

Stud. XVin p. 213 ff., Fr. Hübner De Pluto 268 s.). Aber wenn Euripides V. 7

die Harmonia nur als irai^a Kuirpiöo?, nicht als Arestochter bezeichnet, so

hängt dies gewiß damit zusammen, daß er den Ares noch zürnen läßt.

39) (S. 421) Falsch der SchoUast zu V. 938 : eXuireiro yop r; Vfi öti tiöv

YnT^viuv iTrapTiIiv eöeSoTO t6 ai|ua; und noch unsinniger zu V. 937: eXuTretTO

be r] rf\ Öti YnT^veTc; fjöav. beZajievr] ouv t6 ai|aa ävxi toö a'i'|uaTO<;, o eoriv

Kapnöv ävTi KapiroO iöi'ou toO qpoveuGevxoq (d. s. die Sparten) tö toö omo

ToO 6pdKovTO<; (d. i. Menoikeus), eujuevn«; (av) y^voito.

40) (S.421) Hiermit könnte man versucht sein, den Gegensatz zwischen Lab-

dakiden und Sparten, wie er namentUch in Sophokles' Antigone stark heraus-

gearbeitet ist {Text S. 335 ff.), in Zusammenhang zu bringen, und Wilamowitz

scheint einmal etwas ähnhches andeuten zu woUen (Herm. XXXIV, 1899, S. 64

A. 2). Indessen ist dies, so viel wir wissen, niemals von der Dichtung ver-

wertet worden, und was Menoikeus sagt, ist wohl des Euripides eigener Einfall.
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41) (S. 421) Schol. Phoen. 934: ZriToüai 6e Twec,, emep u)pYia6r| rj Tfi koi

6 'Apric; bia tov cpovov toö öpaKovTot;, 6ia ti ttoXiv KeXeOei 6 iuovtk; ätt' cKei-

vou TOÖ Y^vout; a(paff\vai (xiva add. Schwartz). irpoc; toöto prjTeov öxi if\

ffj dveöujK6 Toüc; Ziraproüc; irpöt; tö CKÖiKfiaai xöv qpövov toö öpctKovTOc; ' outoi

be ouK eHeöiKr^aav, dWä ro'ic, 0rißaioi<; eKoivuuvrioav. koi y^P Exiouv elq uiv

TÜJv ZTTapToiv eYii.uev 'AYaurjv t^v Kd6|uou. biet toöto ouv KeXeüei 6 judvTK;

eK TOÖ fevovc, öqpaYnvai Tiva, i'va Ti|uuupiav Tiapdoxujai Tf]c, T:pobooia<;. Das

ist die echte Fassung, die aber dieselben Handschriften noch in zwei Brech-

ungen enthalten, erstens : öid Tr\v iroAaidv |Lif)viv toö "Apeuj^ Triv KOTCt Kd6|uou •

€Tr' eKÖiKiai y«P toO bpdKovTOc; cti koi vOv |uvri<JiKaKei Tolq TrepiAeiq)06iai tujv

iTTopTiuv 6 "Apr]c,, eirei jjii] riiuuvav tüji 6pdKovTi y^Tovötc^ eS outoO ou&e
(Münzel, ouTe Hdschr.) toT<; döeXqpoTc;, ejueivav 6e toö Kdöjuou qpi'Xoi koi öuv

auTÜJi cKTioav Trjv iroXiv 6 bk 'Eximv koi öuYOTepa Kd&iuou eY^mev. An Stelle

des eKÖiKfiöai ist hier das djuövai getreten; der gedankenlose Exzerptor

macht es den Sparten zum Vorwurf, daß sie ihrem Vater, dem Drachen,

nicht geholfen haben, obgleich sie doch erst aus den Zähnen des Getöteten

entstanden sind ; ebenso gedankenlos ist der Zusatz ouöe toi^ döeXcpoT^. Oder

steht hier rijuvuav im Sinne von »rächen«, wie sonst das Medium rjjLiüvavTO,

das sich übrigens leicht einsetzen läßt? Aber in der zweiten Fassung kehrt

bezüglich des Drachen dieselbe Gedankenlosigkeit wieder. Es schwebt hier

wohl die Version des Pherekydes (fr. 44) vor, nach der Kadmos Steine unter

die Sparten warf: oi be. boKiovrec, öcp' eauTiijv ßd\Xea9ai KT€ivoua( Te dWriXouc;

Kai GvniaKouöiv Schol. ApoUon. III 1178, vgl. Schol. Find. Isthm. VII 13, Apol-

lodor III 4, 1, und dies ist so mißverstanden, als ob Kadmos sie eigenhändig

getötet hätte. Die zweite Fassung also steht bei V. 935 : öid ti, qpaaiv, eiuiiviev

6 'Apri^ Toi<; ZiTapToT(;; öti ouk eßotiGrjöav outoji, tOui 6pdK0vTi, ou6e jueTci

TUÖTO eTiinuupTiöav Toxc, döeXqpoi^, dXX' ejueivav toö Kd6|Liou qpi'Xoi. auTOi

Yoöv KOI öuveKTiöav auTUJi titjv ttoXiv. Man hätte nicht für möglich halten

sollen, daß die absurde Xuök; an Albernheit noch übertrumpft werden könnte,

und doch ist das hier geschehen.

42) (S. 423) Diese Worte klingen ein wenig an die oben Text S. 299 be-

handelte Stelle des Oid. Tyrannos an.

•*3) (S. 425) Nur der Laurentianus liat die richtige Lesart aiju' bewahrt,

die Handschriften der ersten Klasse haben 6|li|u', was auch die Scholien

lesen. Das nötigt dann, das überlieferte öaKpuppooöv nicht mit Porson in

6aKpuppoov, sondern in 6aKpuppöiuv zu ändern, eine Emendation, die gewiß

schon gemacht ist, obwohl ich sie nirgends erwähnt finde. Die Vulgata

würde dasselbe besagen, wie V. 366 TToXü6aKpu<;, aber Polyneikes sagt viel

mehr: »Ich weine blutige Tränen.« Vgl. Aischylos Choeph. 1057: KdH ö|U|LidTUJv

öTdZlouaiv aI|Lia buaqpiXec;, und dasselbe meint in den Eumeniden 54 die Py-

thias mit den Worten: eK ö' 6|Li|LidTuuv Xei'ßouai 6uö(piXti Xi'ßa.

4*) (S. 426) Zu diesem Charakterbilde passen aber schlechterdings nicht

die Worte, mit denen Polyneikes jetzt seine große Rede an die Mutter schließt.

V. 438 ff.:

udXai |uev ouv ujuvr^öev, dXX' öixwc, epu)
•

xd xpr\iiaT dvGpuuiroiai Ti|aiu)TaTa

öuvam'v Te TrXei'öTriv tujv ev dv9panroi<; exei-
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OYUJ lueGrJKuu öeöpo juupiav äyiuv

XoYxnv irevri^ yoip oubev euYevri^ dvrip.

Hier wird plötzlich nicht das Vaterland, nicht einmal das Königtum, sondern

der Reichtum als das höchste Gut bezeichnet, durch den die adelige Geburt

erst ihre wirkliche Bedeutung gewinnt. Und dazu kommt, daß die Rede

weit eindrucksvoller mit V. 435 ff. schließt:

äXX' eic; ae TCi'vei rOüvbe &id\uai<; kokijüv,

jufiTep, 6iaXXdHaöav öjuoYevetc; qpi'Xouc;

TToGcfai TTOviuv |ue koi ae xai Tiäoav iroXiv.

Ich bin daher überzeugt, daß es sich hier in der Tat wieder um eine alte

Schauspielerinterpolation handelt, wie man sie allerdings in den Phoinissen

öfters, als gerechtfertigt ist, hat statuieren wollen. Im günstigsten Falle stam-

men die Verse aus einem anderen Stücke des Euripides ; aber ich habe über-

haupt gegen ihren Euripideischen Ursprung schwere Bedenken, wogegen

natürlich nicht in Betracht kommt, daß Strabon VII 41ö V. 439— 440 anonym,

aber als geflügeltes Wort, Stobaios Flor. 91, 3 V. 438—440 als aus den Phoi-

nissen herrührend anführen und Plutarch de am. prol. p. 497 B V. 439 als Eu-

ripideisch zitiert; denn natürlich stammt die Interpolation aus dem 4. Jahr-

hundert. Meine Bedenken aber sind diese. Das Muster für diese Verse ist

auf jeden Fall eine Stelle aus den Aleaden des Sophokles, die bei Stobaios

Flor. 91, 27 steht (fr. 8ö)

:

To xpilMOf' dvöpumoiöiv eupfaxei cpfXcuc;

avQic, be Ti|ad^, elra Tf\q uirepTaTiit;

Tupavvi6o<; OaKoöcviv dYxi<^Triv eöpav ktX.

Den ersten Vers zitiert Plutarch a. a. 0. irrtümhch statt Phoin. 439 und

kontaminiert ihn mit V. 440, worüber Nauck das Richtige gesagt hat, während

es Euripidesherausgeber gibt, die darin wunderlicherweise eine alte hand-

schriftliche Variante sehen wollen. Der Interpolator hat also zunächst das

Sophokleische:
rd xpiinctr' dvBpuuTroioiv eupiOKei q)(Xou(;

in: .

rd xP^IMCit' dvBpiüirotm TiianuTaxa

geändert, wobei er den Begriff xiiuai aus dem zweiten Sophokleischen Vers

nimmt. Den dann bei Sophokles folgenden und in den nicht mit ausgeschrie-

benen Versen noch weiter ausgemalten Gedanken, daß der Reichtum Macht

gibt, hat er in den Vers:

bvvajxiv xe uXeiaxTiv xujv ev dvBpiutroK ex€i

zusammengefaßt, wo aber das xujv ev dvepiwTroi^ nach dem dv9pa)Troiöi des

vorhergehenden Verses eine ganz abscheuhche Wiederholung ist. Und das

soll derselbe Polyneikes sprechen, der V. 597 sagt:

fteiXöv ö' 6 •itXoOxo<; koi qpiX6i|;uxov kokÖv?

Die folgenden Worte:

dYU) iLieOjiKU) 6eOpo luupiav oyujv

XoYXnv

enthalten, abgesehen davon, daß |ue9riKU) sonst nur mit Bezug auf Personen,

nicht auf Sachen gebraucht wird, eine sehr deplazierte Renomage, durch
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die sich Polyneikes selbst ins Unrecht setzt. Sonst drückt er sich bescheiden

aus, auch wo er auf seine Bundesgenossen pocht, z. B. kurz vorher V. 430 ff.

TToWoi öe Aavau»v Kai MuKr|vaiiuv aKpoi

irapeiai, XuTrpäv ^dpiv, äva^Kalav ö' e|Lioi

öl66vT€^.

Selbst Eteokles spricht V. 598, wo eine bdviuaic, ganz am Platze war, nicht

von juupi'oi, sondern von ttoWoi:

KoiTO öüv TToWoiöiv f\\Qec, "trpöc; töv ouöev ec, |uaxiv;

worauf Polyneikes wieder ganz in seinem Charakter die Worte erwidert, die

sich Augustus zum Wahlspruch genommen hat:

daqpaXtiq Y«P töx' djuei'vujv f\ Bpaaüq öTpaTTiXarri^.

Die Schlußsentenz endlich: iTevri<; fhp oüöev eu^evri^ dvrip mit der häßlichen

Parechese uevri^ — euyevn^ erinnert an den Anfang der Stheneboia,

namentlich V. 3 iroXXoüc; &e ttXoutuui koi fevei Yaupou|Lievou<;, ist aber nicht

dorther, sondern aus einer Stelle der vorhergehenden Stichomythie entlehnt,

wo sich indeß Polyneikes seinem Charakter gemäß viel bescheidener und

zugleich bitterer ausdrückt, indem er auf die Frage seiner Mutter V. 404

ovb' r|UYeveid a fjpev eiq uvj;o^ M^T«;
erwidert V. 405

KOKov TÖ |Liri exeiv* t6 fivoc, oük eßoöKe |U€.

*5) (S. 426) Diesen Vers hat Kirchhoff unter lebhafter Zustimmung vieler

athetiert; aber daß ihn Euripides bewußt oder unbewußt seiner Alkestis V. 427

Koupäi 5upriK€i KOI lueXaYX^MOic; ueTiXci^ (VO. |Li€Xa|iTTeirXuJi OToXfii LP]

nachgebildet hat, ist noch lange kein Beweis für die Unechtheit. Meiner An-

sicht nach ist er ganz unentbehrlich, nicht nur, weil nur durch ihn das

oXyo? eS oXydu«;, was natürlich nicht mit exouöav, wie die Schollen wollen,

zu verbinden, vielmehr Apposition zu ae Kctpa EupriKec; . . , exoucrav ist, erst

verständlich wird, sondern weil der Vers deutlich auf die Worte in der vorher-

gehenden Arie der lokaste Bezug nimmt, V. 317 ff.

:

iuU TCKO^,

epriiLiov TraTpOüiov eXirrec; &6)uov

q)UYä(; ditoöTaXei^ 6)Liai|uou Xuußa«,

f\ TToBeivbc; qpiXoiq,

t^ TioQeivbc, Qr\^aic,.

oöev e|ndv t€ XeuKoxpoa Keipo|uai

baKßvoeao' dveiaa ttevöei Koiuav,

direTrXoe; qpapeuuv XeuKUJV, (h xeKvov.

Und außerdem vermittelt er den Übergang zu den folgenden V. 376—378.

Polyneikes meint: »Daß du um meine Verbannung trauerst, sehe ich an

deinem geschorenen Haar und deinem Trauergewand, aber klagen auch mein
Vater und meine Schwester um mich?« Wenn der Scholiast zu V. 371 be-

merkt: uTTepßoXiKÜLx; ei'priKev eKeKapro y^Pj ^<^ dvtuTepiu elirev '69€v e|udv xe

XeuKÖxpoa Keipoiuai xaixav', oO Hupiwi be, dXX' vjc, ev irevGei, so will er damit

nur sagen, daß lokaste keine ev xP>JiJi KeKapiaevri war, was für weibliche

Masken überhaupt nicht bezeugt ist, sondern eine |a€crÖKOupo<; uüxpa, die von

Robert, Oidipus. II. IQ
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Pollux IV 140 so beschrieben wird: r\ be neaoKovpoc, uuxpci, ojnoi'a Tf\i koto-

Koiutui, TiXryv oaa eK jueaou KeKOprai; also dürfen wir aus der vorhergehenden

Beschreibung der itoXict KaTaKOjLio^ für die lueaoKOupoc; luxpa in Anspruch
nehmen: uirep tüc, äWac; ti^v tc ri\iKiav Km xriv dSi'ujaiv, XeuKÖKOjaoc;, juerpfa

TÖv ÖYKOv, was alles für lokaste paßt.

46) (S. 426) Auch dieser Vers kann unmöglich fehlen, obgleich die Schollen

zu ihm bemerken: ö arixoq outoi; ev xiöiv ou qpepexai. Aber die Sentenz muß
mindestens aus zwei axfxoi bestehen, sonst kann man sie überhaupt nicht

deklamieren. Usener hat sich im Vertrauen auf diese Athetese verleiten lassen,

auch die folgenden für Polyneikes so charakteristischen Verse 376—378 aus-

zumerzen Rhein. Mus. XXIII, 1868, S.loöf. (Kl. Schriften 1 141). Vgl. auch V.435f.

47) (S. 426) Daß dieser Vers die Antwort auf Sophokles Ant. 522 ist, habe

ich oben S. 121 A. 11 gezeigt.

48) (S. 427) Allerdings sehen auch die Schollen zu V. 88 in dem Diener

den Pädagogen der Antigone; sie enthalten darüber zwei Bemerkungen:

1) öiödöKei bk TTpooöov TrapGevou ^iveoQai kox' eTTixpoirriv |nev jurixpöc;, itaiöa-

YUJY^av bk xpoqpeuj^, XP£'"<; W Tfj«; xuxouöric; eireiYouöriq xr)v eEo6ov. 2j eu

öiuLiiKrixai r\ Tf\c, 'AvxiYovrjc; 'iioboc,' Ka\(uc, be xf]v ßaaiXiKriv irapGevov oü fu-

vaiKeq qpuXctxxouöiv, dXX' 6 bia x6 YnP"<^ ouuqppiuv Km (ppövi|U0(;. xoiYapoOv ouk

daKeirxiut; juex' auxf)^ eHeiöiv, dXX' eptiiai'av •n:apa9uXdEa<;. evoiiiite y^P (ni&e)

öid xöv Trdörn; xfi<; iTÖXeax; ki'vöuvov öeiv xfjv Tf\c, Kopric; djueXetöGai iroieiv

eüxaSiav. Denn so etwa wird man den letzten Satz ergänzen müssen. Aber

ein männlicher Erzieher für ein Mädchen entspricht weder der zeitgenössi-

schen noch der mythischen Sitte, obgleich umgekehrt der Vasenmaler Pisto-

xenos dem Knaben Herakles eine Kinderfrau gibt, Maybaum Arch. Jahrb.

XXVII 1912 Taf. 6 u, 8. Aber das stammt wohl aus einem Satyrspiel.

49) (S. 428) Schol. Phoen. 88: t'i xoö öpdiuaxoc; öidöeöi^ evxaOGa dYtuviöxiKUj-

xepa Y^vexai. xd Ydp tti^ 'loKaaxri«; irapeXKOjuevd eiöi Km evcKa xoö öedxpou

eKxexaxai. r\ bk eioboc, xoö irapGevou eiKuiv eoxi xf\c, 'OjuripiKfiq xeixoöKOTTi'a^

Tr\c, 'E\ivr\c, ck xoö evavxiou" ckeT y^P fvvx\ xiiJi Yepovxi öefKvuöiv.

50) (S. 428) Pollux IV 129 s. Hermes XXXII, 1897, S. 430.

51) (S. 428) xaXKoöexd x' eiußoXa und Xaiveoi«; Hdschr., verb. von Seidler.

Die Schollen schwanken, ob der Dichter mit cjußoXa die Türangeln oder

die Falltüren (xouc; KoGexaq, xd vOv KaXoü|ueva itxepd) meint. Ohne Zweifel

keines von beiden, sondern die in die Mauer eingreifenden Riegelbalken, wie

sie Dörpfeld am Tor der Oberburg von Tiryns konstatiert hat (Schliemann

Tiryns 219). Die richtige Deutung steht bei Hesych ejLißoXa* jnoxXoi, döqpdXeiai.

öpYovov in der Bedeutung von epYOv wird durch die von den Schollen an-

geführte Sophoklesstelle aus den MdvxcK; fr. 366 (Clemens Alex Strom. IV 2, 6

p. 250 St.): xö TTOiKiXuuxaxov SouGf^c; iie\ioar]c, KripöirXaöxov öpYovov genügend

belegt und geschützt.

52) (S. 429) ÜberUefert ist daxepiuTiöe; ev YPaqJctTöiv, was man sich in alter

und neuer Zeit vergeblich zu verstehen bemüht hat ; die Schollen geben zwei

Erklärungen, die eine bezieht daxepuutröc; auf die Rüstung des Hippomedon:

daxepoeiöeTq xö öuj|aa koi xfjv eoGfixa Ypdqpouöi xou^ fiYavxac; rrpöc; xö 9oßepöv

öuxujv. i'auuc; ouv Km auxöc; KaxdöxiKxov ex€i xr^v TravoirXi'av. Hier ist der
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erste Satz falsch , denn niemals werden die Giganten mit sternbedeckten

Leibern oder Gewändern dargestellt, der zweite töricht, denn die Verzierung

der Rüstungen kann Antigone auf solche Entfernung nicht erkennen (vgl,

161, 162 und das Text S. 427 Gesagte), und die ganze Erklärung ist schon des-

halb unmöglich, weil nicht tuq ev YpaqpaTöiv dasteht. Die Worte ti daTepoei6fi<;

KOI itoik(Ao^ TaT<; fpacpaic, xr\<; döiriöoc;. qpepei fhp KaTotaTiKTa oTtAa besagen

in anderer Fassung ganz dasselbe. Die zweite Erklärung bezieht das Wort
auf das Auge des Hippomedon : ypchttiüi y'TOvti irapaTrXriöioc;. 6iä |ueaou 6e

TÖ döxepujTro«; eör^Ke öriXuiaai GeXwv töv t6 6)U)Lia XaiuiTpov exovxa 6|uoiuj^ ctörepi.

Aber ein solches Hyperbaton, bei dem dem Hörer zugemutet wird, €v ypa-

qpaTöiv über doTepujTTÖq hinweg mit flfavTi fr\fevkrai zu verbinden, ist doch

wohl beispiellos. Überhaupt aber muß gesagt werden, daß zwischen die

Gegensätze »einem Giganten, keinem Menschen ähnlich« kein Epitheton ein-

geschoben werden kann, welches sich auf etwas anderes bezieht als Größe

und Stärke des Geschilderten. Deshalb habe ich gewagt, den Dativ herzu-

stellen »dem erdgeborenen Giganten ähnlich, der mit sternenbedecktem Leibe

gemalt wird«, vgl. Ion 1077 ff. Aiö^ dörepujTTCx; dvexöpeuaev aiGtip, und ver-

stehe unter diesem Giganten natürlich den juupiuuTTÖv ßovjxriv, dessen Bild er,

wie wir später V. 1114 f. erfahren, wirklich auch als Schildzeichen trägt, s. Text

S. 432, also der auf den Bildern so viele Augen hat wie es Sterne gibt.

53) (S. 430) Der Platon-Vers aus den um 394 aufgeführten TTpeaßeK; (Schol.

Arist. Eccl. 71; fr. 122 K.):

dvaH uiTrivr|(; 'EKiKparec; <JaK€öqp6pe

kann sehr wohl auf den Aias- oder den Phoinissen-Vers anspielen.

54) (S. 430) S. Melanges Perrot p. 303 ff. [Die Belehrung von Paul Fried-

länder Joh. von Gaza S. 25 A. 6 muß ich dankend ablehnen.]

55) (S. 432) V. 1136 ist von Murray athetiert worden, schwerlich mit Recht;

die Stelle lautet V. 1134 ff.:

TOic, 6' eßö6|uai^ "Aöpaaroc; €v uuXaiaiv f\v,

eKOTÖv ex^övoK; äamb' eKirXripuiv Ypo^P^li,

(jöpav €xu)v XaioTaiv ev ßpaxioaiv, .

'ApYeTov aüxTm' ktX.

Hundert einzelne Echidnen sind ein mythologischer Nonsens. Es gibt nur

eine Echidna, die Gemahlin des Typhon und Mutter so vieler Ungeheuer, die

von Herakles getötet wird, und diese wäre kein 'Apfeiov, sondern ein Boiuutiköv

auxr||Lia. Wohl aber kann man die hundert Schlangenhälse der Hydra exiövai

nennen. Aber der Gesamtbegriff darf in der Rede so wenig fehlen, wie im
Bilde der gemeinsame Leib. Also interpretieren die Scholien sachlich richtig:

irXripri Tf]v aamba exujv Xaiotc; ev ßpaxioöiv eKOTÖv exiövaic; u6pa<;, obgleich

sie von der falschen Lesart unserer Handschriften \jbpa<; ausgehen. Die rich-

tige, die ich eingesetzt habe, u&pav, hat die Wachstafel des Erzh. Rainer

(Inv. 34) bewahrt. Über die verschiedenen Bildungen der Hydra s. Sarko-

phag-Rehefs III 1 S. 117.

56) (S. 432) Wilamowitz Die Sieben Thore Thebens Hermes XXVI 1891

S. 216 ff, welche grundlegende Arbeit überhaupt zu dem ganzen Abschnitt

zu vergleichen ist.

10*
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^7] (S. 433) Überliefert ist 6' en ävöpa; ; ich habe Burtons Konjektur ein-

gesetzt, obgleich ich sie nicht für sicher halte. Ganters eirapxouc; ist durch

die Nachbildung des Euripides ausgeschlossen, die beweist, daß dieser äv6pa<;

gelesen hat.

58) (S. 433) Wilamowitz Hermes a. a. 0. S. 231 ff.

59) (S.434) Diese Sentenz ist, zu

tck; YOP ^K 6eu)v ävotYKOi; 9vr|TÖv övra 6ei qpepciv

umgemodelt, von dem Dichter des von Wilamowitz endgültig als uneuripi-

deisch erwiesenen Schlusses dem Oidipus als sein letztes Wort in den Mund
gelegt worden, Wilamowitz Drei Schlußszenen griechischer Dramen, Sitz.-Ber.

d. Berl. Ak. 1903 S. 587 ff. S. jedoch unten -A. 78.

60) (S.435) V. 337 fr.:

ak b\ G) TeKvov, yoMoiai br\

kXuu» ZuYevTO TraiöoTtoiöv döovctv

Sevoiaiv ev 66|uoi<; exeiv

Sevov xe Kf\boc, äjuqpeiTeiv,

äXaara jaoTpi Täi6e Aa-

iuji xe Td)i TraXaiYevei,

YCtMiwv ettaKTÖv arav.

61) (S. 436) Wilamowitz a. a. 0. 588 ff.

62) (S. 436) »Wie die Helena in Troia (nach der Stesichoreischen Version)«

Wilamowitz Schlußszenen dreier griech. Dramen S. 599, vgl. Isyllos 152, wo
der Vers emendiert und metrisch erläutert ist. S. oben Text S. 171.

63) (S. 437) Die gegen die Echtheit dieser Szene vorgebrachten Bedenken

sind von Wilamowitz Schlußszenen griech. Dramen HI S. 587 ff. so gründlich

abgetan, daß ich darauf nicht zurückzukommen brauche.

64) (S. 438) Vgl. Text S. 177 mit Anm. 42.

65) (S. 438j Die Nachahmung verrät sich auch darin, daß er die Nadel

von der lebenden lokaste nehmen oder erbitten muß.

66) '(S. 439) Daß aber daneben auch Sophokles O.T. V. 1349 ff. vorschwebt,

ist oben S. 105 A. 31 gezeigt.

6T) (S. 440) Diese Verse hat der Verfasser des unechten Schlusses im

Auge, wenn er Oidipus zu ihr sagen läßt irpö? tiXikoc; qjdvriGi aac, V. 1747

und sie selbst erzählen läßt, daß sie am Feste der Semele im Kostüm einer

Bakchantin getanzt habe V. 1754 ff. Die phihströse Erklärung, die Didymos

zu der ersten Stelle gegeben hat, kann ich mir nicht versagen herzusetzen,

Schol. Phoen. 1747: Ai6u|u6q qpricri aujußouXeüeiv avrf\i toOto TToifi0ai, iva epa-

vfaujöiv auTiiv. ouöev y^P Xa|ußdvouöiv k^wvrec, eqpo&iov.

68) (S. 440) Dies frühere Auftreten des Dieners wollen die Schohen aus

technischen Gründen erklären, Phoen. 93: raOra jurixavööGaf cpaai töv Eupi-

mbr]v iva töv irpiuxaYiwvfaTriv dtro xoO Tf\c, 'loKolaxtiq irpooiiiiTOU luexaaKeudöiii
•

6i6 Ol) öuvemqpaivexai aixuji 'AvxiYÖvr), dX\' uaxepov. Sie supponieren also,

daß die Rollen der lokaste und der Antigone von demselben Schauspieler

gespielt worden seien. Da aber beide später zugleich auf der Bühne sind
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(V. 1270—1282), ist dies unmöglich, und die Behauptung ist nur ein Beleg

dafür, wie wenig die alten Grammatiker, von einigen rühmlichen Ausnahmen
wie Aristophanes von Byzanz abgesehen, mit der Bühnenpraxis vertraut

waren. Die Rollenverteilung in den Phoinissen ist ganz klar:

Protagonist: lOKAITH, KPEfiN

Deuteragonist: ANTITONH, nOAYNEIKHI, MENOIKEYI
Tritagonist: GEPAnQN, ETEOKAHI, TEIPHZIAI, ArrEAOI, OlAinOYI;

denn mit Unrecht werden in den Personen-Verzeichnissen der Handschriften

und infolgedessen auch in den Ausgaben zwei verschiedene Boten angenommen.

Also in den szenischen Verhältnissen ist das frühere Auftreten des Boten

nicht begründet, es dient lediglich zur Charakteristik der Antigene.

69j (S. 440) Daß auch Sophokles sich Antigone auf dem Schlachtfeld an-

wesend gedacht hat und Euripides hieran anknüpft, ist Text S. 351 gezeigt.

70) (S. 440) Über die Textgestaltung s. v. Wilamowitz a. a. 0. 696.

71) (S. 442) In der Antwort der Antigone finden sich zwei wohl unab-

sichtliche Anklänge an Aischylos: V. 1643 dräp a' epiuTU) tov veiuaxi Ko(pavov

nach 'EiTT. 181: vjxac, epiuTuu, öpemjar' ouk dvaax^Ta, und V. 1640 ux; ae öt€-

vaZ^uj TU)v xeGvTiKOTUJv TrXeov nach Mup|u. fr. 138 'AvtiXox', äiTo(|LiujE6v |li€ toö

xeevriKÖTOc; tov ZdiVTa laäWov. Dagegen ist im Prolog V. 63 eirei bk xeKviuv

fkvvc, €|uu)v öKiaZieTai eine bewußte Nachbildung von 'Ettt. 666 ev f^vei'ou

SuXXoYfii xpixuJinaToq, aber ebenda V. 21 f. 6 5' rj&ovfii bovq ec, x€ ßaKxeiav

Tieaijuv e<JiT€ipev rmlv traiöa eine bewußte Abweichung von 'Eirx. 750 Kpaxriöe'K;

ö' eK qpiXujv dßouXiäv oder der Stelle des Aoiioc,, auf die dieser Vers Bezug

nimmt, s. Text S. 278 f.

^2) (S. 442) Derselbe Vers schwebt dem Euripides, wie oben S. 121 A. 11

gezeigt, auch bei V. 1446 vor.

73) (S. 443) Schol. Phoin. 1652: ei ^i] ujv (piXoc, cxöpö*; eYevexo xf^? itaxpCöo^,

während doch gemeint ist cpIXoc; ujv (nach Vaterland und Abstammung) ex9pö<;

e^evexo xf\<; n:axp{6o(;. Das |ati verkehrt den Gedanken in sein Gegenteil und

muß daher gestrichen werden.

74) (S. 443) Über die verkehrten Schlüsse, die Dopheide aus diesem Vers

gezogen hat, s. oben S. 127 A. 64.

75) (S. 445) Vgl. oben S. 8 A. 40. Und mit Bezug auf die dort besprochenen

Worte der Antigone V. 1740 ff. cpeO x6 xP'löi^ov q)pevu)v kc; iraxpö^ f^ <^"l^"

cpopac, euKXeä jue Qr\aei, mit denen das Stück schließt (s. A. 78) läßt Sophokles

in seinem zweiten Oidipus den Polyneikes die Schwestern bitten V. 1410 ff.:

d\X' ev xdqpoicri SeöGe koi Kxepi0|naaiv •

Km ö9U)iv 6 vöv eiTaivoq, öv KOjtii'Zexov

xoOö' dv&pö<; oXc, iroveixov, ouk eXdaöova

ex' dXXov oioei xf^^ k^if\c, vuovpfiac,.

Hier geht also der Ruhm der Kindestreue dem der Schwesterntreue zeitlich

voran. Daß Polyneikes seine Bitte auch an Ismene richtet, stimmt zu dem
im Text S. 362 ff. über deren Beteihgung an der Bestattung bemerkten.

76) (S. 445) Die beiden vorhergehenden Verse 1688 f.

:

ANT. 6 ö' Oi&{iTOU<; iroö koi xd KXeiv' aivi'Yiiiaxa;

OIA. öXuuX'. ev f\ixa.p pC ujXßio', ev 6' dTTcGXeaev
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müssen interpoliert sein. Denn was bezweckt Antigene mit ihrer Frage?

Will sie den Vater verhöhnen, indem sie dem Gebrochenen seine größte

Ruhmestat ins Gedächtnis ruft? Das ist ganz gewiß nicht die Meinung des

Verfassers. Oder will sie ihn durch die Erinnerung an seine einstige Größe

aufrichten, nachdem er in völliger Resignation gesagt hat V. 1687:

TTeöuJv OTTOu |uoi jLioipa Ke{öO|uai neöiui (v. 1. eavuiv)?

Aber das steht in schreiendem Widerspruch zu dem Schluß des Stückes,

wo Oidipus selbst aus eigener Initiative sich der Überwindung der Sphinx

erinnert und deshalb von Antigone zurechtgewiesen wird (V. 1728—1736). In

den interpolierten Versen sind die Rollen vertauscht. Die Worte Olöfirout; .

.

KOI Tct K\eiv' aiviYincxTa sind dem Schluß des Sophokleischen Oidipus ent-

nommen V. 1524 f.: GiöiTTOu^ ööe, oc, rä kXciV aivfYiuaT r\ibr], welche Worte

der Verfasser des jetzigen Schlusses ebenfalls verwertet hat (s. S. 148 A. 59);

und die Antwort des Oidipus ev rjiuap |u' u)\ßio', ev ö' dTrai\€0ev erinnert an

das Text S. 328 besprochene Fragment des Euripideischen Oidipus:

ciW' T^juap ev toi jueTaßoXä^ iroXXäc; ex€i.

Man wird vermuten dürfen, daß die Interpolation von demselben Manne her-

rührt, der den unechten Schluß gedichtet hat. Sie stört überdies den Zu-

sammenhang, da die Antwort der Antigone zu V. 1689 nicht recht paßt.

Merzt man die Verse aus, so ist der Fortgang der Stichomythie vortrefflich:

AN. KOI Tic, ae ruqpXöv övxa Gepaneuöei, irdTcp;

CIA. ireauuv ottou |aoi |uoTpa Keiöcjuai Tre&uui

AN. ouKouv lueraöx^iv Kcijue 6eT tüuv <ju)v KaKUJv;

Das stimmt zu dem, was sie kurz vorher zu Kreon gesagt hat V. 1681:

KOI 5uv0avoO|uai f', u)q p.aQr]i<; irepaiTepu».

") (S. 445) Die Herausgeber hätten die Bemerkung der SchoUen zu diesem

Vers : kot epuuxriöiv be 6 Xöfoc; nicht unbeachtet lassen dürfen. Zu övei6o<;

vgl. V. 821 vom Drachen: Qr\^aic, KoWiarov övei6o<;, und dazu die Schollen:

€0X1 be övei6og xujv laeöuuv XeSeiuv, uü<; koi xuxvi koi Zf\\oc, Kai 66Xo?.

78) (S.446) Vgl. auch hierzu Wilamowitz a.a.O. S. 592f, dem ich aber

nicht folgen kann, wenn er das Stück schon mit V. 1731 schUeßen läßt. Auch

die Verse 1732—1743 halte ich noch für Euripideisch. Erst mit V. 1744 setzt

die Interpolation ein, die sich auch dadurch verrät, daß Antigone hier noch-

mals auf ihre Absicht, den Polyneikes zu bestatten, zurückkommt V. 1745 ff.

TO) (S. 447) Hierzu ist die beachtenswerte Variante 6|uu)a<; überliefert.

80) (S. 447) Dieser Vers ist in dem interpoherten Schluß der 'Eirxct kopiert

V. 1033; s. Text S. 377.

81) (S. 447) Vom Dichter beabsichtigter Kontrast zu Antigones früheren

Worten, V.1493: ui TToXOveiKec, eq)X}c, äp' etroivuiuoc;, der selbst wieder Aischylos'

'Enxd 829ff.: ol 6rix' öpBux; kox' etrujvuiui'av (KXeivoi x exeov G. Herrn.) koi tto-

XuveiKei? üjXovx' äaeßei 6iavoiai nachgebildet ist.

82) (S.448) Damit steht in Widerspruch, was der Chor V. 280 ff. dem Po-

lyneikes erzählt:

<t>oiv\aaa jiev y'1 iraxpiq ri Qpi\\iaoa |ue,

'AYnvopo<; 6e iraiöeq ek Traiöuuv öopö^

0o{ßiwi |Li' eiTe|Liv(iav ev9d6' dKpoBiviov.



Die Schlußszene. Der Chor. 151

Denn danach wären die Mädchen Kriegsbeute aus einer von den Agenoriden

eroberten Stadt. Aber die Ehrfurcht und Bewunderung, mit der der Chor

stets von den Agenoriden spricht, — z. B. V. 217 kAcivojv 'AYnvopiöäv, V. 291 f.

TU)v 'AYHvopo^ TCKviuv, €|LnI)v Tupoivvujv, luv direaTctXriv uiro, — läßt darauf

schließen, daß diese seine angestammten Herrscher, nicht seine Überwinder

sind. Auch sind ja die Agenoriden schon von Agenors und Kadmos' Zeiten

her die anerkannten Herrscher über das ganze Phoinikien. Wie sollten sie eine

phoinikische Stadt bekriegen und erobern, es sei denn, daß diese sich empört

hätte, was aber doch gesagt sein müßte? Darum muß in öopöc; eine Kor-

ruptel stecken; vermutlich war es Glossem zu oiKpoBiviov. Allerdings operieren

bereits die SchoUen mit dieser Lesart. Das eine, zu V. 204, will sogar wissen,

daß die eroberte Stadt Tyros war: oi äirö 'ÄYiivopoc; KaraYoiuevoi ovffeveiav

'i^ovrec, -nphc, Tobc, irepi 'ETeoK\ea ac, eXaßov aixuaXuJTouc; xfiv Tupov eXovrec;

dTreOTeiXov auTUJi, i'va €i<; A€\q)oü<; aTToaTaXOüöi 6id toö 'ETeoKXeouc; dvaGtiiuaTa

Tiüi 6euji. "Das zweite, zu V. 202, läßt sich also vernehmen: eireiöri oi 'Ayiivo-

p(6ai TröXejuov -FTOitiaavxeq Tr)v 0oiviKr]v vfjGov eTTpai6€U(Tav KCi aix|ua\aiTOu<;

eXaßov, Tctq Y^vaiKO«; toO xopoö CTriXeKTOuc; eireinnjav xuJi 'Ait6XXijuvi . . . XcYei

YoOv raÖTO ö xopo«; toji TToXuveiKei (V. 280 ff.). Das dritte, zu V. 203, lautet:

dKpoGivia: Kupi'uuc; ai tujv KopTTuJv dirapxai, tTapa Tf)v Oiva, ö eari töv Giupöv

Tf\(; dXuuvoq' KaraxpricfTiKujc; bk outuu^ XeYOvrai koi ai dirapxai Tr\c, Xei'aq. Die

Jugend des zweiten Scholions wird durch den Latinismus e-npaibevoav er-

wiesen. Auch das erste, das wie das zweite den Charakter der Paraphrase

trägt, wird schwerlich auf gute Grammatikertradition zurückgehen. Im dritten

braucht nur die Etymologie alt zu sein. Euripides hat etwa geschrieben:

'AY*ivopo<; 6e Trai6e<; ck uaibiuv 6 6|ioi(;

0o{ßou |u' eTTe]uvj;av evOdö' dKpo9(viov.

Auch in die Paraphrase von V. 226—239 ist diese verkehrte Auffassung ein-

gedru:ngen (zu V. 239): vöv y^P W^c, ö irapOuv tioXefJLOc, eKcpoßei, koi öeftoiKO

|uri KOI öeurepov aixiuctXujToq Yevujjuai. Dies aus dem ganz allgemein gesagten

Yevofjuav dqpoßot; (V. 236) herauszulesen, ist wirkhch etwas kühn. Dagegen

ist V. 203 nur von dKpoOivia die Rede,

83) (S.448) Eine zierliche Umkehrung des wirklichen Verhältnisses, denn

die goldenen, bronzenen, marmornen Mädchenbilder sind selbst als ewige

Dienerinnen der Gottheit gedacht, der sie geweiht sind. S. das der Sappho
zugeschriebene, von Wilamowitz Sappho und Simonides 97 A. 2 (vgl. Textgesch.

d. Lyriker 36 A, 1) um 400 angesetzte Epigramm auf einem solchen Weih-

geschenk einer Arista (118 Bergk):

TTaTöec;, äqpaivoe; eoTaa Tob' evveiruj, ai' tk; eprjTai,

qpuuvdv dKajudrav KaxGeineva irpo ttoöujv

AiGoTTiai |ue Kopai AaToOc; dveöriKCv 'Apioxa

'Ep|LioKXei5aia tOu Zaovaidöa.

ad TrpoTToXo?, öeOTroiva y^voikOüv ai ob xapeiffa

Tipocppuuv d|ueTepav euKXei0ov Y^vedv

und IG I Suppl. p. 179 n. 373", Lolling KaxdX. t. eiriYp. Moua. 267:

Ttiv&e Kopriv dve6r]Kev dtrapxriv (Nau>Xoxo^ «Ypc«;,

rjv oi TTovTO|U66u)v xputJoxpiaiv' eTTopev.
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Ein ähnliches Bild wie Euripides gebraucht Aischylos in den Hiketiden, als

die Danaostöchter sich aufzuhängen drohen, V. 463:

veoi^ m'vaSi ßpexea KO(j|ufiöai Ta6e.

8*) (S. 448) Also war der Umweg über Theben von vorn herein in Aussicht

genommen und die viel besprochenen, schon den Alten unklaren Verse der

Parodos 208 fi.:

'loVlOV KOTÜt TTÖVTOV eXo-

rai irXeuöaaa TrepippuTuui

UTiep dKapTTiöTUUv 7re6(u)v

ZiKcXi'ac; Zeqpupoi) irvoalq

iTTTreuaavToc; €v oupavuJi

KoiWiöTov KeXaörma

können keinesfalls besagen, daß die Mädchen durch ungünstige Winde von der

ursprünglich beabsichtigten Route nach Krisa abgetrieben worden sind. Dazu

würde auch die Freude über das koIWiötov KcXctörnua schlecht passen. Corssen

hat im Rhein. Mus. LXVII, 1912, S. 635 ff. überzeugend dargetan, daß sie über

Kreta die Westküste der Peloponnes entlang fuhren, um dann in die Bucht

von Krisa einzubiegen, also denselben Weg nahmen wie im Homerischen

Hymnos die ApoUinischen Priester, und sehr glücklich zieht er zur Erklärung

die V. 2Ö5 ff. dieses Hymnos heran

:

d\\' dveiuot; ti(pvpoc, \Jiifac, ai6piO(; eK Aiög aiaric,

Xaßpö; kiiaifilujv kZ ai9epo(;, oqppa TCtxiöTa

vTiOq ävuöeie Qkovaa Qa\a.aaY]c, a\|uup6v u&iup.

Um so unbegreiflicher ist es, wenn er unter eXarrii das Ruder verstehen will,

wodurch ein kontrastierender Zug hineinkäme, der aber doch auch durch eine

Adversativpartikel zum Ausdruck kommen müßte; jetzt würde dastehen:

unter Ruderschlag fahrend, während vom Himmel der Zephyr lustig weht,

also das Rudern eigentlich überflüssig ist. Wenn Corssen zu eXarrii ein Bei-

wort vermißt, daß die Bedeutung als Schiff klarstelle, so ist dies ja durch das

im Marcianus überlieferte TrepippÜTuui gegeben, das Murray mit Recht eingesetzt

hat. Ebenso unbegreiflich ist, daß Corssen für uttep dKapuiöTUDV ttcöiuiv die

evidente Erklärung der SchoUen xriv QaXaaaav ablehnt und die augenfällige

Umschreibung des homerischen dxpuYeTo^ ödXaaaa verkennt, ja das a in

dKapTTi'aTUJv Tteöiiuv als intensivum verstehen will, um die Worte mit ZiKeX{a(;

zu verbinden. Aber dieses gehört doch ohne Zweifel zum folgenden. Aller-

dings muß man zugeben, daß ZiKeXia^ Trvoai<; iTnreüaavTO^ »von Sicilien her

wehend« kaum gesagt werden kann, aber die Emendation ZiKeXiKai^ liegt doch

ungemein nahe. Wenn später OoiviKia^, vielleicht auch 0paiKia(; (s. Kaibel

Hermes XX, 188ö, S. 622), sicher aber 'IdiruH und Äfricus Windnamen sind,

sollte da nicht Euripides von ZiKeXiKoi irvoai sprechen können? Sicherlich

verkehrt ist es endUch, daß Corssen V. 206 iva final fassen, die Lesart kotc-

vctöGriv halten und damit, statt mit eßav, das Partizipium itXevaaaa verbinden

will. Wenn er fragt, worauf sich iva als lokale Konjunktion beziehen solle,

so hegt die Antwort doch nahe: auf<J)o(ßou jueXuöpiuv. Schreibt man nun mit

G. Hermann und dem »amicus Kinzii« KaTevdaQr], so heißt es »wo dieser

(Phoibos) unter den KMppen des Parnaß wohnt«. Daß die Mädchen, da sie
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zuerst nach Theben müssen, nicht in Krisa, sondern in Kreusis landen,

brauche ich kaum zu bemerken.

85) (S. 448) Hier muß abermals ein kleiner Widerspruch angemerkt wer-

den. Kreon will V. 980 den Menoikeus nach Delphi schicken ; an dieser Stelle

wird also angenommen, daß der Weg dorthin trotz der Belagerung frei ist.

86) (S.448) Man denke an das Kostüm des Chors in den Hiketiden (V. 234 ff.)

und den Persern. In der Tat ist dies die Meinung von Corssen a. a. 0. S. 631,

der Murrays Gedanken an Karthagerinnen mit Recht ablehnt.

87) (S. 448) Vgl. oben S. 27 A. 10. S. 135 A. 16. S. 141 A. 32. S. 143 A. 41.

88) (S. 449) lo ließe sich auch, ganz abgesehen von ihrer argivischen Heimat,

als Ahnfrau des argivischen Heerführers Adrastos betrachten, nämlich so:

lo

I

Epaphos

I

Libye

Belos Agenor

Danaos Kadmos Phoinix

I

usw.
Hypermestra

Anas

Lysimache

Adrastos

Dann wäre der Zug der Sieben nicht bloß, weil es sich um die Ansprüche

zweier Brüder handelt, sondern auch in dem Sinne ein Bruderkrieg, daß zwei

stammverwandte Völker miteinander kämpfen; und der Chor hätte sich als

der Brennpunkt behandeln lassen, in dem für beide Parteien gleich verwandt-

schaftliche Gefühle zusammentreffen. Aber der Dichter hat dies Motiv mit

Recht nicht verwertet. Es wäre doch etwas zu weit hergeholt gewesen, zumal

die Abstammung des Adrastos von der lo zweimal oder, wenn man die Po-

seidon-Braut Libye mitzählt, dreimal durch die Kunkel vermittelt wird. So

steht der Chor mit seinen Interessen durchaus auf der Seite von Theben.

89) (S. 4öO) Zur Textkonstitution vgl. v. Wilamowitz Aischylos' Orestie II 2ö7 f.

90) (S. 450) Dies ist ein Widerspruch mit der Erzählung der lokaste, wo-

nach Laios das Kind aussetzt: V. 26 aqpupüJv öi6r|pä Kevxpa bmiteipaz |ueöov.

Schon den alten Kommentatoren ist das aufgefallen, Schol. 805: vOv cpriai

XpuöOui 6iaTT6TTepovfia9ai tu öqpupä xoO Oi6fiTo6o?, ävvj bk eine' 'acpupAv oi-

6ripa'. Die dann folgende Lösung verrät wieder den abgeschmackten Apo-

"retiker (s. oben Anm.87): eKibc, ei |ufi ouk em tujv aq)upu)v Xe^ei t6 'xP"öoöeToi^

•aepovoK; eniöaiuov', äX\ä 6ia ty\\ TuqpXuuaiv eTriör||Liov auröv ^^Yovevai oder in

anderer Fassung: toöto 6iä tcx^ nepovac, Xe^ei aXc, uOTepov eauxöv exuqpXiuaev

QU fhp Taiq Tojv uo6u)v. etire fhp' 'öqpupüjv öi6r|pä Kevxpa bianeipac, ixeaov' oder

abgekürzt: xöv uaxepov -fevoinevov eiiiöTiinov 6ia xrjv xuqpXuuaiv. Diese Absur-

dität wird aber in den Schohen selbst von einem verständigen Manne mit

leiser Ironie widerlegt: |aä\Xov bk €|uqpaivei xä ocpvpa xoO Ol6iiTo6oq 6iä xä
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irapaKeijueva' erraYei Top 'ßP£<po^ eKßoXov oikiuv'* ou xuqpXöq bk ?\v, rjviKa ck-

ßeßXriTat. Er hätte hinzusetzen können, das eirförnnov solle darauf hinweisen,

daß Oidipus später an den Fußnarben als das von Laios ausgesetzte Kind

erkannt wird. Das war zwar nicht bei Sophokles und Euripides, aber wohl

in der ältesten Sagenform (S. 62ff. S. 111 f.) der Fall. Dies könnte Euripides

im Sinne gehabt haben; nur ist das xpuöobeTOi^ irepovaic; damit noch nicht

erklärt. Jener Verständige versucht die Lysis : i'ouu^ ouv 6iaq)6pou o\jar]c, Tr\c,

lOTopfag ouTU)^ ä|uq)OTepai(; öuYKaxaTiGeTai. Durch diese Worte gibt er hin-

reichend zu verstehen, daß er literarisch seine Ansicht nicht belegen kann.

Der Aporetiker dachte natürlich an Sophokles Oid. Tyr. V. 1268 f. xpuöriXaTout;

irepovai;, woraus Euripides im Prolog V. 62 xP^öriXctTOK; iropTraiöiv gemacht

hat (s. S. 148 A. 65). Es ist mögUch, daß ihm auch bei dem Chorlied diese

Worte des Sophokleischen Stückes, das er bei der Abfassung der Phoinissen

beständig vor Augen hatte, in den Sinn kamen. Es gibt aber noch eine

Möghchkeit. Preßt man die Worte \pvaobeToic, Trepovaic;, so müssen sie be-

sagen, daß entweder Laios sich der Spangen lokastes bedient oder lokaste

selbst dem Kinde die Füße durchstochen hat. Und im 0i6iTT0u<; des Euripides

war es vielleicht lokaste selbst, die die Aussetzung des Kindes befahl (Text

S. 327). Also könnte hier der Dichter auf seinen eigenen Oiömouc; anspielen;

aber das Motiv hätte auf alle Fälle das Sophokleische Stück, in dem Oidipus

sich bei der Blendung der Gewandnadel lokastes bedient, zur Voraussetzung.

Dann würde die Vermutung: öiacpopou oüöri^ xf^v laxopia^ oöxujc; djuqpoxepaK;

auTKaxaxi'Bexai das Richtige treffen. Endlich könnte man denken, daß das

zu den Phoinikern gedrungene Gerücht aus den eisernen Kevxpa märchenhaft

ausmalend goldene Nadeln gemacht hätte. Indessen wäre das doch etwas

weit hergeholt, und der weitere Widerspruch, von dem in Anm. 93 die Rede

sein wird, mahnt zur Vorsicht. Auch in der byzantinischen Hypothesis der

"EiTxa erscheinen die xpuöoi KpfKoi (Text S. 402), d. h. es wird Ooi'v. 26 mit

0o{v. 805 kontaminiert.

91) (S. 450) Hingegen spricht lokaste V. 50 von den jLioOaai ZqpiYT^?.

92) (S. 450) S. oben S. 105 Anm. 31.

93) (S. 451) Hier erscheint wieder ein Widerspruch mit dem Prolog:

Xpovuui ö' eßa TTuöiait; onroöxoXaT-

(Jiv 0i6iiT0u<; 6 xXoijlhjuv ©rißafav

xav6€ fäv KxX.

heißt es V. 1043 ff. Nach den Worten der lokaste (V. 34—44) muß man an-

nehmen, daß Oidipus gar nicht nach Delphi gekommen ist, obgleich das ur-

sprünglich seine Absicht war (vgl. Text S. 99 f.), also auch nicht vom Pythi-

schen Gott nach Theben geschickt werden konnte. Die Erklärung der Scho-

llen zu V. 1044: TTUvBavoiueviiui fhp Olbmobi irepi xCuv Yoveuuv exprioev auxuji

6 Geoc lu^ äiTOKxe{va<; xov iraxepa fa}JLY\aei xr^v lurixepa. 6iö eic, Orißac; i^X9ev;

ouK eii; KopivOov, (poßouiuevoi; )uti tiwc, TTöXußov cpoveuaac, ^apLr\or]i Mepöirriv ist

dem Sophokleischen Oidipus entnommen, wo die Version eine völUg andere

ist (Text S. 297). Es ist nichts als eine Paraphrase von 0. T. 791—798, die

geradesogut in den Sophokles-Scholien stehen könnte. Nun trägt allerdings

bei Sophokles ApoUon, wie an einer früheren Stelle (Text S. lOOf.) gezeigt

worden ist, die moralische Verantwortung dafür, daß Oidipus nach Theben
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wandert, seinen Vater erschlägt und seine eigene Mutter heiratet; aber dies

durch TTu0iai(; diroöToXaTöiv auszudrücken wäre doch sehr gewagt, so daß es

mir sehr zweifelliaft erscheint, ob Euripides hier auf die Sophokleische Version

anspielen will, um sich mit ihr abzufinden. Es bliebe nun auch hier die

Möghchkeit, daß Euripides der Version seines eigenen Oiöiirouc; folgt; daß

also dort der delphische Gott dem Oidipus die Fahrt nach Theben direkt

befahl. Dann wäre der Euripideische Apollon noch verruchter als der Sopho-

kleische. Damit müßte man sich abfinden, wenn es überliefert wäre; es zu

vermuten, wäre Vermessenheit. Aber beachtenswert ist doch, daß auch der

V. 1703 erwähnte xpr\an6c, des Loxias eigentlich einen Besuch des Oidipus

in Theben voraussetzen würde. Indessen scheint dies nur ein kühnes, durch

die zum Schluß drängende Handlung entschuldigtes, außerdem in der Lokal-

sage von Kolonos begründetes Autoschediasma.

94) (S.451) Ox. Pap. IX 1176 Col. XXXIX 10 ff.; vgl. Leo Gott. Nachr. 1912

S. 282 f.

95) (S. 451) Völhg willkürlich ist es, wenn J. U. Powell in der Theater-

Urkunde IG II 973, 33 (Wilhelm Urkunden dramat. Aufführ. S. 40} (t)oiviö(Jaiq

Eujpnri[&ou ergänzt. Aber daß dies Stück im 4. Jahrh. und in der hellenisti-

schen Zeit oft aufgeführt worden ist, dürfen wir auch ohne inschriftliches

Zeugnis behaupten.

96) (S. 451) Über Accius s. Leo De trag. Rom. p. 3 ff. Rom. Lit.-Gesch. 395.

Über den Pantomimos MevoiKeü«; s. Lukian de salt. 43.

97) (S. 451) Vgl. S. 8 A. 37. S. 75 A. 75. S. 133 A. 1.

98) (S.451) Paus. IX 25, 1: ©rißaioi^ bk tOüv •truXiJuv eöxiv efTUTOTa tujv

NriiOTU)v MevoiKeuK; |nvf||ua toö KpeovTOc;" dtreKTeive 6e eKOuaiuut; aüröv KOTCt

TÖ |advTeu|ua t6 eK AeXqpmv, rjviKa TTo\uve{Kri<; koi 6 0Üv oijtuji arpaTÖc; äcpi-

KOvTO eH "ApYOU^. toö bk MevoiKeuuc; eirmeqpuKe poid tOji |Ltvii|aaTi • toO Kopiroö

bk övTOc; TTeireipou biapptiHavTi' öoi tö cktöc; Xomov eariv eupeTv t6 ev&ov a'i-

luoTi ejuqpepe«;. auxr) |uev 6fi xeGriXöt; bivbpov eöTiv rj poid* d|LnTe\ov 6e cpOvai

|uev Ol Orißaloi irapct aqpiöi ttpuütok; 9aoiv dvBpuuTrijuv, diroqpfivai bk ou6ev eri

kc, auTTiv uTTOjavriina elxov. Alle übrigen Stellen, an denen des Menoikeus ge-

dacht wird, sind von Euripides abhängig, und es ist unwissenschafthch und
irreführend, wenn sie in den Handbüchern und Lexicis als selbständige

Zeugnisse aufgeführt werden; das gilt von Nonnos (bei Westermann 48), der

einfach eine Hypothesis des Epeisodions gibt, von Philostrats fingiertem Ge-

mälde I 4, von dem Katalog der für das Vaterland Geopferten bei Cicero

Tusc. I 48. 116, und von den euripideskundigen Sehern des Pelopidas (Plu-

tarch Pel. 29). Das Schol. Aristides p. 113 Dind. bedeutet insofern eine Weiter-

bildung, als sich hier Kreon selbst entschließt, seinen Sohn zu opfern.

99) (S.451) Philostrat II 29 ('AvTiYOvri), 4: t6 6e Tric, poiä<; epvo^ auToqpuee;.

(I) Trat, XeYexai fhp br] KriueCöai aurö 'Epivüa^ em tOüi xdqpuji, Kav toO KapiroO

öirdörm, aT|ua eKÖiöorai vOv €ti ; 1 4, wo er die Geschichte des Menoikeus
nach den Phoinissen erzählt, erwähnt er den Granatbaum nicht.

100) (S. 451) S. Arch. Jahrb. XXIII, 1908, S. 184 ff. Taf. 5 u. 6, woher auch
unsere Abbildungen entnommen sind; die Klischees hat die Reimersche Ver-

lagsbuchhandlung freundUchst zur Verfügung gestellt. Dort findet man auch
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die ältere Literatur verzeichnet. Der erste Becher (Abb. 58) befindet sich im

Britischen Museum (Walters Cat. of the vases IV G 104), der zweite (Abb. 59)

im Archäologischen Museum der Universität Halle, das Fragment seiner RepHk
(Abb. 60) im Athenischen National-Museum, das Fragment mit dem alten Oidi-

pus (Abb. 61) gleichfalls im Britischen Museum (Walters a. a. 0. G 105).

101) (S. 454) Nach Körte Urne etrusche II 1 tav. XVII 2 ; auf zwei anderen

Exemplaren tav. XVIII 4 u. XX 7 ist lokaste fortgebheben und Oidipus wird

von Antigone gestützt, auf XX 6 u. 8 fehlt auch Antigene, so daß nur der dort

von einem nackten Jüngling, hier, wie auch sonst, von einem Knaben geführte

Oidipus dem Zweikampf seiner Söhne beiwohnt, s. Körte a. a. 0. p. 47 ff. Da-

gegen ist der kräftige zeptertragende Mann tav. XVII 1 sicher nicht Oidipus,

sondern Kreon.

102) (S. 454) Nach Körte a. a. 0. tav. XIX 5 und XVIII 3. Wenn auf dieser

Urne die Polyneikesgruppe der Eteoklesgruppe genau entspricht, so beruht

das auf dem Streben nach strengem

Parallelismus, das überhaupt für die

Kompositionsweise der etruskischen

Urnen charakteristisch ist. So wird

auf einer Gruppe von Urnen die

Stellung, in der der sterbende Poly-

neikes auf XVII 2 und XIX 5 dar-

gestellt ist, auch dem Eteokles ge-

geben, so auf XIII 1, welche Urne

ich als Beispiel hier abbilde (Abb. 17).

103) (S. 456) Der von Engelmann

Arch. Jahrb. XX, 1905, Taf. 7 (vgl.

S. 179 ff.) hierher gezogene Krater

Gerolimini hat mit den Phoinissen

nicht das mindeste zu tun. Zwar könnte die Zweikampfszene im unteren

Streifen in der Tat auf Eteokles und Polyneikes bezogen werden, da der

eine Krieger wie Polyneikes ins Knie gesunken ist, der andere wie Eteokles

noch aufrecht steht und mit dem Schwert zum Hiebe ausholt. Da aber

diese im Typus des Perikles vom Parthenonschild gezeichnete Figur genau

so in der Amazonenschlacht am Halse wiederkehrt, ist auf seine Haltung

und Bewegung bei der Deutung kein allzu großes Gewicht zu legen. Allein

die Hauptszene, die sich in dem üblichen Tempel und zu seinen beiden Seiten

abspielt, läßt sich aus den Phoinissen nicht deuten. Hier an Menoikeus'

Opfertod, an den steinschleudernden Periklymenos und an Tydeus zu denken

ist einfach absurd. Vielmehr ist klar, daß der vermeintliche Menoikeus von

dem vermeintlichen Periklymenos mit dem rätselhaften brettartigen Gegen-

stand, den Engelmann für einen Stein hält, eben getötet worden ist, und

daß der vermeintliche Tydeus zur Rache herbeieilt und in der Tat mit seiner

langen Lanze den Mörder bereits im Schenkel verwundet hat. Namen kann

ich den Figuren nicht geben; doch ist zu erwägen, ob hier nicht vielleicht

derselbe noch nicht gefundene Mythos gemeint ist wie auf der Rückseite

des Ixion-Kantharos im Britischen Museum (Cat. of the vases II E 155).

p) (c) rZ) ^ fc) ff) ,g re) iö)':^p,\
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g) Der zweite Oidipus des Sophokles.

1) (S. 4Ö7) [S. jetzt auch Otto Schroeder De laudibus Athenarum a poetis

tragicis et ab oratoribus epidicticis excultis, Diss. Gott. 1914 p. 54 ff.]

2) (S. 457) Radermacher in seiner neuen Bearbeitung der vorzüghchen

Ausgabe von Schneidewin und Nauck behauptet freiUch S. 8, daß sich das

Stück als Fortsetzung des Königs Oidipus gebe und an die dort vorliegende

Sagenform anknüpfe, kommt also im wesentlichen auf den Standpunkt von

Adolf Scholl zurück.

3) (S. 457) Genauer gesprochen haben wir folgende Entwickelungsreihe:

Im ersten Oidipus ist Kreon Mitregent des Oidipus (Text S. 284) und nach der

Katastrophe Vormund seiner Kinder und Reichsverweser, in den Phoinissen

Nachfolger des Eteokles, im zweiten Oidipus erst Vormund, dann Mitregent.

4) (S.461) Kreon und Polyneikes haben nicht so lange zu suchen ge-

braucht. Sie wissen, daß Oidipus auf dem Kolonos weilt. Das ist eine durch-

aus erlaubte dichterische Freiheit, die kaum als Widerspruch zu bezeichnen

ist. Und hätte wirklich ein antiker Zuschauer oder Leser die pedantische

Frage aufgeworfen, von wannen beiden diese Wissenschaft gekommen ist, so

würde Sophokles auf V. 303 f. haben verweisen können:

luaKpä KeXeuBoq' iroWa 6' e|UTT6piwv eirT]

q)i\ei irXaväaöai.

Denn Ort und Zeit behandelt der antike Dramatiker wie eine Gummiplatte,

sie bald dehnend, bald zusammenziehend, vgl. Text S. 277.

5) (S. 463) [Daß Ismene hoffe, den Vater zur Rückkehr zu bewegen, und

daß dieser auch nur einen Augenblick an Rückkehr denke, kann ich Gotthold

Sachse Der Oidipus auf Kolonos S. 12 f., der im übrigen den Charakter der

Ismene richtig beurteilt, nicht zugeben.]

6) (S. 464) Auf dem einen Phoinissenbecher (Text S.452 Abb. 58) erscheint

Kreon sogar jugendlich.

<) (S. 464) So Brunck. Vgl. auch V. 958 f. irpot; 6e xä^ irpoiSetq öpnuc;, Kai

TriXiKoöö' üjv, dvTi6päv treipdöoiuai. Überliefert ist xriXiKovö', was Rader-

macher durch Verweisung auf Apul. Met. I 6 vergeblich zu stützen sucht;

denn Kreon muß unbedingt etwas von sich selbst aussagen.

8) (S.464) PoUux IV 134: 6 6e KeuKoc, dvrip itäq luev eori ttoXio?, ßoaxpü-

Xou^ &' exei irepi xfii KeqpaXfii Km Y^veiov TreTrriYoq Km TTpoTrexeTc; öqppu<; koi

irapdXeuKov xö xpiJÜMa' 6 be öyko^ ßpaxuc; vgl. Arch. Zeit. XXXVl, 1878, Taf.4, 2,

S. 22. Die Maske des Oidipus war natürlich sowohl wegen der Blindheit als

wegen des gesträubten Haares V. 1260 f. ein eKCTKeuov -npoownov.

9) (S. 465) Dies ist natürlich aus der Antigone des Sophokles entnommen.

10) (S. 465) Vgl. hierzu das erste Kapitel, namenthch S. 8 ff.

11) (S. 466) Ich muß hier des Zusammenhangs wegen noch einmal wieder-

holen, was bereits ähnlich Text S. 144 und S. 178 ff. gesagt war.
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12] (S. 468) Vgl. oben Text S. 248 nebst Anm. 170.

13) (S. 469) Etwas ganz anderes wäre es natürlich, wenn sie den Sterben-

den nach Eteonos übergeführt hätten, was oben Text S. 275 für den Oiöiirouc;

des Aischylos wenigstens als möglich erwogen worden ist.

i*j (S. 469) Dopheide. De Sophoclis arte dramatica p. 62 ff., der überhaupt

zu dem folgenden zu vergleichen ist. Doch ist es nicht ganz richtig, wenn er

leugnet, daß innerhalb der einzelnen Partien, in die er die Tragödie einteilt,

Widersprüche vorkämen, und solche nur zwischen diesen Partien zugibt.

S. Text S. 484.

15] (S. 470) Worte des Oidipus zu Kreon V. 964 f.

öeolq Yop f[v ouTUJ q){\ov,

TOtx' äv Ti )ur|viouaiv eiq fivoc, Trd\ai,

die an die Aussprüche des Eteokles in den 'Etttci erinnern, V. 691

Ooißuui GTUYKjöev trav tö Aai'ou y^vo«;

und V. 702
BeoTc; |uev r\br\ ttux; iTapriiLieXtiineSa.

Vgl. oben Text S. 266.

16) (S. 470) Hierauf ist bereits oben S. 72 Anm. 50 hingewiesen.

17) (S. 471) Hinter diesem Verse ist im Laurentianus der V. 438 aus der

Parallelstelle wiederholt, aber schon von Musgrave getilgt.

18) (S. 471) Teiresias hatte V. 454 ff. gesagt:

TuqpXoc; fhp ck bebopKÖTOc,

KOI TTTiuxo«; avTi irXouöiou Eevrjv em
OKrjuTpoii TTpoöeiKvui; foiav ejuiropeuaeTai.

19) (S. 471) Vgl. über das überlieferte epiq oben S. 72 A. 45, über KdXiTtipiou

S. 60 A. 75.

20) [SA12) Schol. Phoin. 71: (DepcKuöri^ (fr. 49) Yctp eKßeßXfiöGai tov noXu-

veiKr|v qprioi luerct ßiag, vgl. oben S. 99 A. 41.

21) (S. 473) So Nauck evident richtig statt des überlieferten "ApYO^, das

aus V. 378 eingedrungen ist. Früher las man ibq outCk' 'ApYO<; — KoGeHov, wie

in der Tat im Parisinus korrigiert ist. Radermacher will dies durch eine

sachlich wie syntaktisch sehr gesuchte Erklärung halten. Übrigens schweben

Sophokles bei dieser Stelle doch wohl die Verse aus den 'EitTct 636 ff.:

Ktti KTOvujv 6aveTv iteXat;

f\ ZAvT oiTiiLiaaTfipa tiuq dv6pr|XaTUJv

qpuYH* TOV auTÖv rovöe Teiöaaöai |u6pov

vor.

. 22) (S. 473) Einen ähnhchen Widerspruch haben wir allerdings oben S. 153

A. 85 auch in den Phoinissen konstatiert, aber keinen so schroffen. Denn

daß sich ein einzelner Knabe, wie Menoikeus, durch das Belagerungsheer

durchschleicht, ist eher denkbar, als eine Abteilung von Kriegern.

23) (S. 474) Vgl. z. B. II. n 514 ff. Anakreon fr. 1 (und dazu Kehrhahn

Herrn. XLIX, 1914, S. 481 ff.), Aisch. Eum. 292 ff., Aristoph. Nubes 269 ff. Auch

in den 'Ixveuxai scheint der Chor mit dieser Formel den ApoUon zurück-

gerufen zu haben V. 434 ff. Im übrigen s. Ausfeld Jahrb. f. Philol. Suppl. XXVIII,
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1903, S. 517 f., Norden "Ayujgto^ öeöq 145. Daher müssen mindestens zwei

Plätze angenommen werden, wo sich der Chor den Theseus denkt; also hat

man mit Recht hinter YÜaA,ov eine Lücke statuiert, die auch im Laurentianus

angedeutet ist: eiV cxKpav eiri y^ö^ov .... (eir') evaXfuui TToaeiöaiuviiwi GeiDi

TUYXaveic; ßouBuTOv eariav djiZlijuv. Nur Radermacher glaubt ohne Lücke aus-

zukommen, indem er ei' xe mit »und zwar wenn« wiedergibt, als ob der Platz

im Kolonos, auf dem vorher Theseus dem Poseidon geopfert hat, eine oKpa

sein könnte.

24) (S. 475) Ich brauche nicht hervorzuheben, daß die Schlußworte der

Antigene und des Theseus 1768—1776 aufs engste mit der Polyneikes-Szene

zusammenhängen und gleichzeitig mit ihr oder nach ihr gedichtet sind. An
sich könnte das Stück mit den Worten des Theseus V. 1760—1767 und dem
Endgesang des Chores V. 1777—1779 schließen, ja man wird sich leicht über-

zeugen, daß dieser besser an V. 1767 als an das Versprechen des Theseus,

die Mädchen nach Theben zurückzuschicken, anschließt. Auf die fußfälHge

Bitte Antigones, ihr das Grab des Vaters zu zeigen, erwidert Theseus V. 1760 ff.

il) Tiaiöeq, dneiirev e|Lioi k&voc,

lurire rceXaZeiv eq xouaöe toitouc;

jLiriö' emqpuuvelv jurjöeva 9vriTaiv

GriKriv iepäv f\v Keivoc; exei"

KOI ToOra ju' eqpr) TrpäööovTa kuXiIk;

Xiupav eEeiv aiev äXu-rrov.

xauT' oGv eKXuev öaijuujv ri|Liu»v

1767 XU) TzavT äi'uuv Aiöq 'OpKO^.

XOPOZ
1777 dXX' dTTOirau€T€ lurjö' em TrXeiu)

öpf^vov CYeipere'

TrdvTux; yctp exet Tctöe Kupo«;.

Was weiter aus dem Schwesternpaar wird zu fragen, lag dem athenischen

Publikum vöUig fern. In dem ersten Entwurf wird beabsichtigt gewesen
sein, daß sie mit Theseus, gefolgt vom Chor, die Orchestra verlassen sollten.

25) (S. 475) Boeckh Kleine Schriften IV 22, 9 ff, Süvern Abh. d. Berl. Akad.

1828 S. 1 ff, vgl. Welcker Griech. Trag. I 252 ff.

26) (S. 475) Kirchner Prosopogr. attica I p. 496 nr. 7584: ementita igitur

est illa ab lophonte in Sophoclem actio irapavofag intenta, vgl. unten A. 31.

2^) (S. 476) Preger Inscriptiones graecae metr. 258.

28) (8.476) Bio? ZoqpoKXeouc; 11: eaxe 6e koi xfiv toO 'A|uuvou (A. Körte,

dXujvoq Cod.) iepuiauvriv bc, r\pwc, fxez 'AöKXriuioö Trapd Xipiwvi (rpaqpeic; add.

Meineke) .... iöpuvSei? utr' 'loqpu)vTo<; toO uioO juexd xriv xeXeuTriv. Was in der

Lücke stand, läßt sich aus dem Etym. m. s. AeEiiuv erschließen : ovtwc, lüvo-

IxdaQx] ZoqpoKXfic; utro 'ABrivaiiuv juexd xfiv xeXeuxrjv. qpaöiv öxi 'A9rivatoi xeXeu-

xnöavxi ZoqpoKXei ßouX6|uevoi xi|ud<; auxuii irepiiTOifiaai rjpOüiov KaxaöKeudaavxe«;

ujv6)naaav aüxöv AeHiova dTiö xfi? xoö 'AöKXtimoö öeEiiuaeoK;' Kai Yotp utreöeSaxa

xov Geov €v xfii auxoO oiKiai Kai ßiu|Li6v löpuöaxo. ck Tf\<; aixia? ouv xaüxr]<;

AeEi'uJv CKXtiGri. S. A. Körte Ath. Mitt. XXI, 1896, 311 ff., Hüler v. Gaertringen
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in Pauly u. Wissowas Real-Enzyklopädie Suppl. I unter Amynos Sp.73, 0. Kern

ebenda unter Dexion V Sp. 287 J^und jetzt Kutsch Att. Heilgötter 12 ff.].

29) (S. 476) Hiller Rh. Mus. XXXIII, 1878, 518 ff., Crönert Xdpire.; 128.

30) (S. 476) Euripides Hippolytos, Hypothesis: npvinoc, EvpinlbY]q, öeÜTCpot;

'loqpujv, xpiTOc; "liuv.

31) (S. 477) Sophokles Oiö. eiri Ko\. Hypothesis II: Tov em KoXiuvüüi Oiöi-

TTOUv eiTi TereXeuTTiKOTi xiui Trdinnjui ZoqpoKXfic; 6 ui6oO^ eöfbaSev, uibc; Av
'ApiöTiuvoc, eiTi dpxovTog M(kujvo^ (01.94,3). Der hochverdiente Verfasser

des durch Akribie und Vollständigkeit ausgezeichneten attischen Adreßbuches

begnügt sich nicht, den Streit des lophon mit seinem Vater ins Reich der

Fabel zu verweisen (s. Anm. 26), er spricht auch diesem Ariston und seinem

Sohne Sophokles die Existenzberechtigung ab, indem er in dieser Hypothesis

und an den gleich zu erwähnenden Stellen des Suidas 'Apiarvjvoc, in 'loqpuivToc;

korrigiert (Prosop. Att. II p 262 nr. 12833 loqpoKXfic; (II) 'loqjuivTo^). Das würde

also, da es sich um eine Buchstabenkorruptel nicht handeln kann, so viel

bedeuten, als daß die angebliche Fabel von diesem Sohne des Sophokles

und der Sikyonierin Theoris (Athen. XIII p 492 A ; Hermesianax ebenda XIII

538 C, Hesych s. Geiupiq) nicht nur in die Literaturgeschichte, was ja be-

greiflich wäre, sondern auch in die Didaskalien eingedrungen sei und überall

den historischen jüngeren Sophokles, der des lophon Sohn war, verdrängt

habe. Wir besitzen nämhch über den Sohn des Ariston als Tragiker noch

das Zeugnis des Suidas: Ioq)OK\fi<; 'Apiaxiiuvoc; ('locpaivTO^ Kirchner), uimvöt;

öe ToO irpoTepou 5!oqpoK\eouq toö Trpeößuxepou, 'A9rivaioq, rpaYiKoc;. eöi'&aSe 6e

bpatxara jn', oi 6e cpaaiv la', viKac; 6' eiXev Z' (Clinton steht wohl mit Recht

diese beiden Sätzchen um). eYpaipe Km eAeyeiaq. Dieselbe Persönlichkeit ist

offenbar trotz der Abweichung in der Zahl der Siege bei Diodor XIV 53, 6

gemeint, der unter Ol. 95, 4 (397/6) berichtet : ev bk raic, 'Aörivaic; Zoq)OKAf)<;

6 ZocpoKXeouc; (uioivöq) ('loqpiüvTOi; Kirchner) TpaYUUi6iav öiödöKeiv i'ipHaTO, koi

viKac, 'eo\e öiuöexa. Andererseits kennen wir aus den Inschriften einen gleich-

namigen Sohn des lophon, der 400/399 Tafilac, tüjv iepitiv xpimoTOJv (IG II 643.

Add. 644) und 376/375 raiuia? tujv dXXiwv GeiJuv (IG H 12833) ist. Diesen wiU

Kirchner und wollte vor ihm schon Dittenberger Syll. I^ 703 mit dem Tragiker

identifizieren. Aber hat es, um von der gewaltsamen Änderung des Vaters-

namens an zw^i von einander unabhängigen Stellen ganz zu schweigen, einen

Schein von Berechtigung, anzunehmen, daß ein Mann, der schon 400 für das

verantworthche Amt eines Ta^iiac, tOuv iepuiv xp^^oniuv reif war, erst drei Jahre

später als dramatischer Dichter debütierte und dann eine solche Fruchtbarkeit

entwickelte, daß er nach dem einen Zeugnis 7, nach dem anderen 11 Siege

erwarb, was im vierten Jahrhundert mehr als 21 oder 36 Stücke bedeutet, und

nach Suidas deren sogar 40 verfaßte? Von Sophokles, dem Sohn des lophon,

ist nirgend bezeugt, daß er Dichter war; denn in den didaskalischen In-

schriften IG IV 2, 1280b (Dittenberger Syll. P 703) und IG H 977 c (Wilhelm Ur-

kunden S. 105), wo der jüngere Dramatiker Sophokles erscheint, fehlt der

Name des Vaters, so daß der Sohn des Ariston mindestens den gleichen An-

spruch auf sie hat als der des lophon. Die urkundUche und literarische Über-

heferung befinden sich also in vollem Einklang miteinander. Sie kennen nur

den Sohn des Ariston als tragischen Dichter, und seine nach der Zahl der
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Siege nicht geringe dramatische Begabung macht auch die VorUebe seines

Großvaters für ihn verständlich. Der Sohn des lophon war kein Dichter, be-

teiligte sich aber energisch am öffentlichen Leben und muß, da er bereits

400 ein wichtiges Amt bekleidete, beträchtlich älter gewesen sein als sein

gleichnamiger Vetter, vgl. auch Gramer Anecd. Oxon. IV 315, 21, wo 'Avti-

qpujvTot; von Kirchner, diesmal mit Recht, in 'loq)(jüvTO(; geändert ist. Bei

dieser Sachlage darf man vielleicht die bescheidene Bitte aussprechen, daß

in dem Nachtrag zum attischen Adreßbuch, der hoffentlich nicht mehr lange

auf sich warten läßt, 'Apfaruuv ZoqpoKXeouq und ZoqpoKXfii; 'ApiOTiuvoi; nicht

fehlen möchten.

32) (S. 477) Oxyrhynchos Papyri IX 1176 und dazu Leo Gott, Gel. Nachr.

1912, 273 ff. Etwas skeptischer urteilt Keil Hermes XLVIII, 1913, S. 136 A. 1,

wenigstens bezüglich der Angaben über Timotheos, wie ich glaube, nicht

mit Recht.

33) (S. 477) Dies mit Dindorf in q)epeTai zu ändern, ist wohl überflüssig.

34) (S. 477) Das byzantinische SchoUon zu Aristophanes Ran. 73, das

Welcker a. a. 0. 255 anführt, ist natürlich aus dem damals schon korrupten

Bi'oq abgeschrieben.

35) (S. 477) Fritzsche in seiner Ausgabe der Frösche p. 36.

36) (S. 477) 0. Müller in Fleckeisens Jahrb. XXV Suppl. B. 1899 S. 788 f.,

Ed. Meyer Gesch. d. Altert. IV S. 13 ff.

37) (S. 478) C. Fr. Hermann Quaest. Oedip. II 68: Aristo enim dum vivebat,

quia spurius erat, et ipse curia carebat nee filium in eam addticere poterat,

mortuo autem ipso fraudem legi faeere poterat (Sophocles), dum filium Uli ex

mutiere eive riteque desponsa quaesitum esse iuraret: quod etsi quando factum

sit, pro eerto investigari nequeat, tarnen aliquot annis nato filio superstitem

Aristonem fuisse veri simile est.

38) (S. 479) Diesen Zusammenhang haben Süvern und C. Fr. Hermann ge-

fühlt, ihn aber mit dem korrupten ev öpd)uaTi in Verbindung gebracht.

39) (S. 479) Für den Oidipus in dieser Szene, aber auch nur für diesen,

trifft das von Radermacher (Einleit. S. 11 f.) so sehr bewunderte Urteil E. Rohdes

(Psyche II 244) von dem wilden, zornigen, mitleidlosen, den Söhnen gräuüch

fluchenden, der Vaterstadt Unglück rachgierig vorausgenießenden Greis zu.

Aber das übrige Stück braucht man nur voraussetzunglos zu lesen, um mit

der »herkömmlichen Literaturexegese« überall den »tiefen Gottesfrieden«

und »die Verklärung des frommen Dulders« zu finden; wer das fade Be-

schwichtigungsphrasen nennt, hat das Stück vielleicht unbefangen, aber gewiß

nicht aufmerksam gelesen. S. Text S. 486 ff. [Vgl. auch G. Sachse a. a. 0. 4 f.]

40) (S.480) 0. C. V. 1335 ff.:

TTTuuxoi |nev i'iiite'i^ koi Sevoi, Eevoc; be aö"

äWouc; öe GuüireüovTec; oIkoö|U€v öü xe

KCi-fiu, TÖv auTÖv öai'iLiov' €Hei\TixoT6(;.

Vielleicht schweben die Worte des Euripideischen Polyneikes vor, Phoin. V. 401

TTOTe |Liev kn i^juap elxov, elx' ouk elxov äv

und V. 405 koköv tö jurj exeiv, der aber die Lage des Verbannten viel detail-

lierter ausmalt, V. 391 ouk l\(.\ irappriaiav, 393 tc«; tüüv KpaxouvTUJv djuaSfar;

Robert, Oidipus. II. H
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q)ep€iv xpz^uv, 395 äW eq tö Kipboq irapa qpuöiv öouXeuxeov; vgl. auch oben
S. 143 A. 44.

41) (S. 480) Boeckh Ind. lect. Berol. 1825 (Kleine Schriften IV 230 f.) hat das

auch empfunden, aber gleichfalls im Banne des unsehgen ev bp&naji darauf

die Hypothese gebaut, jemand habe aus diesen Worten das Zerwürfnis mit

lophon erschlossen und den Streit in der Phratrie erfunden.

42) (S.480) KaKfoToiv öuaöeßeaTaTuuv, irdrep Cod., KOKfariuv 6uaöeße<jTaTov

TT. Bothe, KOKiariuv KäöeßecTTOtTiuv ir. Nauck, KCtKiaxa buaöeßeöTdxiwv Toup.

43) (S.480) Die Heilung der Verderbnis ist noch nicht gefunden; eaaov

(Reisig) oder elHov (Musgrave) befriedigt nicht, ebensowenig ä\\' ea outöv

(Brunck), das überdies eine kaum erträgliche Synizese hineinbringt.

44) (S. 481) A. Scholl Philologus XXVI 1867 S. 385 ff., 577 ff.

45) (S. 481) C. Krauth De versibus de interpolatione suspectis in Oedipo

Coloneo (HalUsche Doktor-Dissertation von 1885), J. Becker Die Überarbeitung

des ursprünglichen Oedipus von Sophokles, Gymnasial-Progr. von Cleve 1891,

J. Hooykaas De Sophoclis Oedipo Coloneo, Ad. Müller Ästhetischer Kommentar
zu Sophokles.

46) (S. 481) Schmalfeld Gymnasialprogramm von Eisleben 1861, L. Schmidt,

Comment. Ritschel. 219 ff., Frerichs Comment. Ribbeck. 205 f., A. Mayr Comm.
phil. Monac. 1891, Dopheide a. a. 0. p. 62.

47) (S. 482) Diesen Gesichtspunkt zuerst in die Debatte getragen zu haben,

ist das unbestreitbare Verdienst von C. Fr. Hermann und A. Scholl.

48) (S. 482) [Hierzu vgl. jetzt Otto Schröder De laudibus Athenarum a

poetis tragicis et ab oratoribus Atticis epidicticis excultis, Diss. Gott. 1914

p. 38 ss.]

49) (S. 483) Pausanias 1X11,6: 0paaußou\o^ 6e 6 Aukou koi 'A9r]vaiiuv oi

CUV auTUJi Tupavvfba ttiv tOüv xpioKcvTa KaxaXuöavxeq — öp|uri9eT0i yop öqpiöiv

€K Grißüüv e^evexo r] Kd6o&0(; — 'ABriväv koi 'HpoKXea, KoXoGöoüq |uev (eni

Hdschr.) X{9ou xouxou^ (xoüxou L*, xuttou d. übr.) xoö TTevöeXfiöiv, epya bk

'A\Ka)Lievou^, dveBriKOV ec, x6 'HpanXeiov.

50) (S. 483) Allerdings nimmt auch Euripides Suppl. 930 ff. ein solches

gastfreundschaftliches Verhältnis zwischen Theseus und Polyneikes an, wenn

er jenen sagen läßt:

xöv Oi6{Trou xe iraTöa, TToXuveiKriv Xifw

Tjiuetc; eiraiveoavxe^ oü v|;eu6o(|aeG' dv

Hevoc; ydp fjv jlioi itpiv XmiJüv Kdö|Liou ttoXiv

cpuYJ^t Ttpbc, "ApYO? öiaßaXeiv auGafpexo^.

Hierauf hat schon Schneidewin aufmerksam gemacht. Die Worte enthalten

übrigens keinen Widerspruch zu V. 149 ff. ; denn V. 930 f. lassen sich als Re-

kapitulation dessen auffassen, was Theseus dort von Adrast erfahren hat,

und wenn Theseus von Polyneikes rühmend sagt V. 151:

öoqpiiv y' eXeHat; x>iv6' eKoüoiov (pvfr\v,

so sind diese Worte im Munde des Gastfreundes besonders passend. Aber es

handelt sich hier doch wohl um eine freie Erfindung des Euripides, mögUch

aber ist, daß der jüngere Sophokles an sie angeknüpft hat.
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51) (S. 484) Die Literatur über den Oidipus Kolonos ist an solchen Ab-

surditäten überreich. Da wundert sich der eine Kritiker, daß Antigone ihren

Vater nicht gekämmt habe (V. 1261) ; ein anderer verlangt, daß die auf einem

Füllen und mit einem Diener ankommende Ismene (V. 312 f., 334) ihrem Vater

etwas von ihrem Reichtum abgebe, vor allem aber zu essen ; ein dritter

stellt dieselbe Anforderung an Theseus. Doch genug von solchem olvoq ouk

dv9ö(T|aiO(;.

52) (S. 484) Richtig schreibt Radermacher V. 939 mit dem Laurentianus

Xifiu (Kifiuv P) und verbindet äßouXov mit ToupYOV, während es Schneidewin

und Nauck auf ttoXiv bezogen und annahmen, Kieon habe dies äßouXo^ >schlau

an Stelle von öouXri ttöXk; V. 917« gesetzt.

53) (S. 486) Trotz des Verbots von Nauck, Schneidewin und Radermacher

darf hier nur an die Erziehung in Korinth gedacht werden.

5*) (S.487) V. 204 auöaöov t{<; ecpvc, ßporOüv; V. 214 f. tivo^ el OTrepiuaTO^,

dl Eelv€, cpiLvei, TrarpöGev;

11
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Zum Vn. Kapitel: „Oidipns bei den übrigen Tragikern

nnd in der Paradoxographie".

1) (S. 491) Ailian v. h. 118: KOTct Trjv TtpuüTriv koi evevriKOöTriv ö\u|LiTna&a

... dvTTiTU»viöavTO dWriXoi^ HevoKXfi(; koi Eüpnri'öric;* koi irpuiTÖ^ ye i^v Eevo-

KXfjq oötk; itot€ outo^ eOTiv, Oib^Trobi koi Aukoiovi koi BoKxaK; koi 'ASd-

luiavTi aaxupiKiui' toutou &euT€po<; Eupiitföri^ i^v 'AXeSdvöpiui kt\., Kirchner

Prosopogr. Att. 11222.

2) (S. 491) Erhalten daraus sind nur zwei nichtssagende Fragmente bei

Hesych: dKaOaprov und eKXtuTrfterai [eKXwTileTai Salmasius).

3) (S. 491) Schol. Plat. Apol. 18b: Tpa-^iuibiac, qpaOXo^ TTOirixtic;, GpäiE yevoc,,

ibc, 'ApiOToqpdvTic; Baxpdxoiq, TTeXapTOiq Aatou uiov auröv Xe^iuv, cirei iLi erei

Ol TTeXapYOi eöiödöKovro, Kai 6 MeXriTO<; Oibirroöeiav KaBfjKev, wc, 'ApiaroTcXriq

AiöttöKaXfaic;. S. Kirchner Pros. att. 9829, der mit Recht den Ankläger des

Sokrates nicht für identisch, sondern für den Sohn hält. Reisch bei Wilhelm

Urkunden S. 101 ff. will seinen Namen in dem Siegerverzeichnis IG II 977 a

. . . Toc, II ... (?) ergänzen. Aber sollte wirklich ein so elender Dichter zwei-

mal und wo möglich noch öfter den Preis bekommen haben?

4) (S. 491) Suid. NiKoiuaxo«;, 'ASrivaToq xpaYiKÖc;, oq napaboliuc, Eupm(6riv

Km QeoYviv eviKrjae* tüjv öpaiudrijuv eOTiv auToO Oiöittou^ und NiKoiaaxoc; 'AXe-

5av6peu^ tt^c; TpuuiKfic;, xpaYiKot;, YPOH*"*; Tßafiuibiac, ev6eKa, iLv koi . . . Oi&i-

TTOU(;. S. Meineke Hist. crit. Com. 496 ff., Welcker Griech. Trag. III 1013 f.,

Kirchner Prosopographia Attica 10932.

5) (S. 491) Suid. (t)iXoKXfi(; TToXuTrei'eout; (OiXoueOou^ Suid. schol. Arist.

Av. 281) rpoTiKÖ^ toT^ Xpovoiq Karct iClinton, |i€Td Cod.) Eupim'&iiv . . . e^panje

xpaYUJi&Ca? p', ujv koTi Km ... Oibmouc;. — Schol. Ar. Av. 281 yeTovaai 6e <t>i-

XoKXeT^ öuo TpaYiuif)iu)v iroiriTai" d<; |uev (6 OiXoTteiöouc; ui6<;, eTepoc, öe add.

Boeckh) 6 OiXoKXeouc; änötovoc,' CKeivou |uev yctp mbc, fAopaiixoc,, toutou be

'AoTvb&fxac,, CK TOUTOU 6€ OiXoKXfi(;. Welcker a. a. 0. 967. 1060, Kirchner a. a. 0.

14526. 14529.

6) (S.491) ...KXfic; &€Ü: OpiSuji. [uttc] 0eTTaX6^. [Oi6(]Tro6i uire: NeoTrrö-

Xejuo^ Dittenberger Syll.2 696 nr. 15, Wilhelm Urkunden dramat. Aufführungen

in Athen 40 f., der die Ergänzung TijuoKXf^c; nach Athen. XI 407 D zur Wahl

stellt, da von diesem Dichter bei demselben Agon ein Satyrspiel AuKoup^oq

aufgeführt wurde.

^) (S. 492) S. Spiro De Euripidis Phoenissis p. 44 ff., Wentzel unter Anti-

machos in Pauly und Wissowas Real-Enzyklopädie I 2434 f.

8) (S. 492) Die von uns Text S. 82 und 95 besprochenen Verse über die

Schenkung der Rosse des Laios an Polybos, stammen nicht aus der Thebais,
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sondern aus der Lyde. Ob hier Antimachos älterer Tradition folgt oder an die

Phoinissen anknüpft, mußten wir dahingestellt sein lassen. Das wichtigste,

was wir aus dem Fragment lernen, ist, daß Oidipus nach dem Vatermord

nicht gleich nach Theben geht, um das Rätsel der Sphinx zu lösen, sondern

nach Korinth zurückkehrt.

9) (S. 492) IG II 973, 3 ff. 20 ff., Dittenberger Syll.2 696 nr. 15, Wilhelm

Urkunden S. 40. Daß der Parthenopaios dem jüngeren Astydamas gehören

muß, hat Capps Journ. of phil. XXI, 1894, p. 473 und bei Pauly und Wissowa

Real-Enzyklop. Suppl. 1 156 bewiesen. Die hterarische Tradition gibt das Stück

freilich dem älteren Astydamas (Zenob. V 100 'AoTuödiuaq 6 Mopoi'iLiou), und so

hat man es früher auf den im Marm. par. ep. 71 1. 83 unter dem Jahre 372

verzeichneten Sieg bezogen. Aber 'für den Parthenopaios erhielt sein Verfasser

eine eherne Statue im Lykurgischen Theater, deren Basis erhalten ist IG II 1363,

und selbst wenn diese, wie Diog. Laert. II 43 behauptet, früher aufgestellt

worden wäre als die der drei großen Tragiker, so ist doch die Voraussetzung

für die Weihung, daß das Theater einigermaßen vollendet war; also ist 339

der früheste Termin, was für einen 340 errungenen Sieg vorzüglich paßt.

Diesen Sieg aber dem Vater Astydamas zu geben, verbietet die doch auf den

Didaskalien beruhende Nachricht des Diodor XIV 43, 5, daß dieser zuerst 398

aufgeführt habe, wozu die Lebenszeit seines Vaters Morsimos und seines

Großvaters Philokles vortrefflich stimmt, und die bei einer Persönlichkeit des

4. Jahrh. durchaus glaubwürdige Angabe über seine Lebensdauer, nämlich

60 Jahre, wonach er 340 seit beinah 20 Jahren tot war. Was ist nun me-

thodisch richtiger: den Diodor eines doppelten Irrtums zu zeihen, oder bei

Zenobios vor Mopö{|Liou einzuschieben 'AöTUÖdfiavTC^ toO und bei Suidas den

Satz eTpavpe kt\. aus der Vita des älteren in die des jüngeren zu versetzen ?

Jacobys Einwendungen (Marm. Par. 118) scheinen mir demgegenüber geringes

Gewicht zu haben. Warum bei Zenobios auch der Großvater M6p<Ji|ao^ ge-

nannt wird? Nun, um den Zusammenhang mit Aischylos hervorzuheben.

Das Fehlen des Parthenopaios in der Liste der Dramen des jüngeren ? Nun,

dort fehlen ja auch die übrigen in IG II 973 stehenden Stücke. Und der Titel

würde ja auch in der Vita des älteren fehlen, falls das Stück diesem gehörte,

und wie leicht konnte ein Schreiber hinter TTaXaiLiiiöriq das mit denselben

Buchstaben beginnende TTapGevoiraTot; weglassen. Die Folgerung endlich,

daß dann auch der Sieg von 372 dem jüngeren gehören müßte, verstehe

ich nicht; denn daß es sich um den ersten Sieg des gekrönten Dichters ge-

handelt habe, davon steht in der Parischen Marmorchronik kein Wort; hanc

victoriam primam fuisse nequaquam credibile est, bemerkt sehr richtig Kirchner

a a. 0. 2660.

10) (S. 494) S. Text S. 335 sowie oben S. 142 A. 40.

11) {S. 494) Höfer in Roschers Myth. Lex. III S.738 zählt unter den Tragikern,

die einen Olbfiroug verfaßt haben, auch einen »vollständig unbekannten« Hero-

doros auf, den Nauck übersehen habe. Aber Nauck hat das Schol. Pind.

Isthm. III 87 : 'Hp66uupo(; yoOv ev Oibitrobf (^r\a\ tu)v äWuuv auxbv (neml. Herakles)

Tr€piTT€i5eiv, Äcfre t6 oXov öüjiua irrixuJv elvai xeaödpuuv Km Ttohöc, natürlich

so gut gekannt wie wir alle, aber auch gewußt, daß das Zitat nur aus der

Herakleia des Herodoros von Herakleia stammen kann und daß Oi6(TTo6i

I
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verderbt sein muß, mag man nun daraus mit Boeckh ev öy^ouui oder, was
wenigstens sehr hübsch ist, mit C. Müller (FHG. 11 29 fr. 6) evi ttoöi machen.
S. Jacoby in der Real-Enzyklopädie von Pauly und Wissowa VIII 987.

12) (S. 495) Die Vase ist abgebildet Arch. Jahrb. VII 1892 Taf. ö. Die Haupt-
angreiferin ist auf ihr inschriftlich als Galene bezeichnet. Vgl. dazu Hartwig

ebenda S. 153 und G. Haupt Commentationes archaeologicae in Aeschylum
(Diss. Hai. XIII) 113 s. Gute Bemerkungen über das Aeschyleische Stück auch

schon bei Bruhn (Vorr. zu seiner Ausg. d. Bakchen S. 25 ff.), der aber auf

halbem Wege stehen geblieben ist.

13) (S. 496) Von C. Müller Fr. bist. gr. III 336 wird auch diese Notiz auf

Lysimachos zurückgeführt, dessen Version doch im folgenden ausdrücklich

zu ihr in Gegensatz gestellt wird. In Roschers Myth. Lex. III 2290 wird das

einfach nachgesprochen.

w) (S. 496) OuKoXeYuuv ist bekanntlich in der Ilias f 148 einer der troja-

nischen Demogeronten, danach Vergil Aen. II 311, dagegen auf dem Kantharos

des Epigenes (Ann. d. Inst. 1850 tav. H, 1, danach Wien. Vorlegebl. Ser. B
Taf. 9, 2 a, Giraudon et Millet, Vas. d. Gab. d. Med. 90) ein Gefährte des Achilleus.

»Unbekümmert« kann schließlich jeder benannt werden. Höchstens könnte

man einen Witz darin finden wollen, daß der alte Herr sich nichts daraus

macht, eine solche Tochter in die Welt gesetzt zu haben. Doch würde das

reichlich gesucht sein.

15) (S. 496) Hygin fab. 161, wenn dort nicht statt Macarei zu lesen ist

Macrei (d. i. MaKp€»j(;), vgl. MaKp(<; oben S. 49 A. 39.

16) (S. 496) Hier spielt Dion auf das Sophokleische Charakterbild des Oidi-

pus an, vgl. Text S. 291 ff.

17) (S. 496) Ähnlich Kebes irfv. 3 : rj y«P 'Aqppoauvri 'zoxc, avSponroK; ZqpiYH

€öTiv. aivkrexai 6e xoöe, t( dYoöov, ti koköv, ti ouxe oiYaOöv eure kokov eöti

tOüi ßfuui. TouT ouv eäv \xkv -vxc, iut] auvi'rii (vgl. ApoUodor III 5, 8 und Schol.

Phoin. 45; Text S. 519), diroWuTai uir' aurf^^, ouk eiödTToH, ujöirep 6 uttö x^c,

ZqpiYYo? KOTaßpujGeic; dTre8vriiaK€v, dWct Kaxd luiKpov ev oXuJi tuji ßiiui koto-

qp6eip6Tar edv hk tk; -pidn, dvatraXiv y\ \xh/ 'Aqppoöüvri OTroAXurai, auröc; öe

auiiZeTai.

18) (S. 496) Danach Schol. Lyk. 7 : amx] r\ IcpiY? euYarrip Y^TOve Adiou.

19) (S. 497) S. Pausanias als Schriftsteller S. 34 ff.

20) (S.499) S. loannes Schrader Palaephatea, N.Festa Intorno all' opuscolo di

Palefato de incredibilibus considerazioni 67 ff. und in seiner Ausgabe des Palai-

phatus (Myth. gr. III 2) p. XXXVI f. ; s. auch Oder Wochenschr. f. klass. Philologie

1895, 1025 ff. Die Epitome lautet in Festas recensio cap. 4: TTepi Tfi<; Ka6|ueta<;

I(piYYÖ<; XeYexai wc, 0Tipiov eYevexo öOüiua |uev Kuvöt; exov, xriv öe KecpaXrjv koi

x6 TTpoöiUTTOV Kopric;, TTxepuYC«; 6' öpviBoi;, cpuuvriv 6e dvOpuiTTOu. KaOiZiouGa 6e eiri

<t)iKiou öpou^ ai'viYMO xi eKotöxuji xOjv TToXixuiv fjiöev ov 6' dv eupe öiaXuaaöBai

5 |Liri &uvd|uevov, xoOxov dv»iipei. &iaXuöaiuevou öe xö ai'viYMa OiöiTTo6o(; pi\^aaa

eauxriv dveiXev. eöxi 6e ämöxo^ Kai dbüvaxo^ ö Xoyo^. ouxe YOP i&ea xoiaüxii

öuvaxai Y€veö0ai, xö xe xou^ \x.r\ 6uva|uevou^ 6iaXue(j6ai [xd] aiviYluaxa Koxe-
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öGieoeai vu auTrjc; iTaiöapnju6e(;, tö xe toÜ(; Ka6|Lieiou(; |afi KaraToHeöaai t6 9ri-

p{ov, dXXa irepiopöv tovc, noXhac, u)(; Tro\e|LXiou<; KareoOioiuevouc;, inaTaiov. Ixei

10 ouv 11 dXi^Geia ibbe. Kd6|uo^ 'i^wv y^voiko 'AjuaZoviöa, fji ovojua ZqpiT?, t^XOev

€i(; Orißa^, koi diroKTeivac; ApuKovra niv xe ouöfav Kai ßaöiXei'av irapeXaße,

luexd öe koi xr]v döeXqjfjv ApoKovxoc;, f\i övo|Lia 'Apjuovia. aiö9o|U6vri bk r\

Z(piYH öxi dWriv kuefr]^e, irei'öaöa ttoWoü^ xüjv iroXixuJv ouvairäpai auxfii, Kai

xujv xPIMafoiv xd irXeTaxa dpirdcraaa, koi xÖv tto6u)kti kuvo, ov f\Kev 6 Kab^oq

15 OYUJV, XaßoOaa, luexd xouxoiv dTtfipev de, xö KaXou|ievov opoc, Oi'kiov, koi ev-

xeOGev eiroXeiuei xOui Kdbmui kvibpac, be TToiou|uevr| Koxd xriv üjpav dvriipei

ou^ öiapndJ^ouaa oiixexo. KaXoööi öe oi Ka6|ueToi xf^v eveöpav ai'viYMa- eBpuXXouv

ouv oi TToXTxai XeYOvxe^- "Lcpifl r||uä(; r) Ka&|Lieia aiviYlitaxi uqpiaxajuevii öiapiidz:«,

Koi Ka8iZ6i €m xoO öpouc;. eSeupeiv be xö ai'viYUCt ouöeiq öuvaxai, ck x€ xoO

20 irpocpavoOc; |LidxGö9ai döüvaxov ou y^P Tpexei, dXXd irexexai koi küiuv Kai y^vt],

ouxuj TTOÖtuKriq eaxiv'. Krjpüxxei be 6 Kd6|uo^ xüui dTroKxevoövxi xfjv ZqpfYY«

XP»i|uaxa boiaeiv -rroXXd. eXeOuv ouv ö Oiö(irouq, dvrip KopivBio^ xd xe iioXe-

|LiiKd dYaGoq, itttiov exiuv iroöiuKri, koi X6xou<; xOüv Ka6)aeiijuv -nov^aac, koi öict

vuKXÖc; ^Hiujv koi evebpeüöa? auxtiv, eupe xö aiviYMCt, xouxeöxi xf^v eveöpav,

25 KOI d-rroKxeivei ty\v Zqpi'YY«- xouxtuv Y^voiaeviuv xd Xomd e|Liu9eü9ri.

Z. 18 hat Festa Piersons dYp(a auch im Parisinus 2551 gefunden und

danach eingesetzt, während die übrigen Handschriften 'ApYe{a haben, woraus

Unger 'Apei'a machen wollte. Nach dem Eingang des Kapitels muß man f[

Ka6|nei'a erwarten, vgl, die Beischrift Kaaa\i{a auf der Vasenscherbe oben S. 23

Abb. 12, und das habe ich demnach eingesetzt. — Z. 7 hat Festa xd vor

alviYlnaxa wohl mit Recht gestrichen ; dagegen scheint mir seine Athetese von

Z. 21 ouxui TTOÖuuKric; eoxi'v und Z. 24 xouxeaxi xfiv eveöpav nicht gerechtfertigt,

ebensowenig Z. 6 seine Änderung von ttoXixOüv in napiövxiuv; die Überlieferung

wird durch 9 xoix; TroXfxac; und 18 oi iroXixai geschützt.

21) (S. 500) Daß beide Darstellungen auf dieselbe Vorlage, jedenfalls ein

Gemälde zurückgehen, ist ohne weiteres klar, obgleich Oidipus und sein Be-

gleiter ihre Plätze vertauscht haben. Das Grabgemälde scheint die ursprüng-

liche Anordnung der Figuren bewahrt zu haben, schon wegen der charakteristi-

schen Handbewegung des Oidipus. Die Ausstattung seines Begleiters (s. S. 100

A. 47) mit Speer und Panzer kommt wohl auf Rechnung Bartohs.

22) (S. 501) Eusebios Chron. II 46 Schöne: koi ZcpiYY« TTaXai9axo<; KdöjLiou

YuvaiKO (pTiöi Y£vo|Lievr|v öid lf\\ov 'Appovia^ dTroöxäöav KaöjueiOK; itoXeiueiv.

Joh. Antiochenos Exe. Salm. 1,12 (FHG. IV p.539): x] ZqpiY^ fvvx] ovaa Kdö|nou

öid Zf^Xov 'Apiuovfaq dneöxri koi 0rißa(oi<; eiroXeiuer Olöiirou^ öe eiTKJxpaxeuöa^

eiXev auxnv. Synkellos p. 156 D (p. 296, 9 Bonn), s. auch Eustath. 1684, 20.

Über die Excerpta Salmasiana s. U. Ph. Boissevain Hermes XXII, 1887, 161 ff.,

G. Soteriadis Fleckeisens Jahrb. Suppl. XVI, 1888, S. 1 ff., Patzig Joh. Antiochenus

und Joh. Malalas Progr. d. Thomasschule zu Leipzig 1892, Krumbacher Gesch.

d. byzantin. Litteratur. 2. Aufl. S. 335 ff.

23) (S. 501) Ich setze die drei Texte hier zur Vergleichung nebeneinander,

Malalas und Kedrenos, da wir noch keine den heutigen Ansprüchen genügende

kritische Ausgaben haben, nach den Bonnern, Joh. Antiochenus nach Müllers

Fragm. bist.; für unsere Zwecke ist auch diese recensio ausreichend:
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Malalas II.

(p. 49 ff. Bonn.)

Itiexä be rfiv ßaöiXcfav xoO 'A|uq){ovo^ koi

ToO Ztiöou eßaofXeucrav oi eK toO fevovc,

auTiöv Tüjv Orißujv eiu<; xfic; ^aaiXeiac, xoO

Oi&moöoc;, vjtoö Aaiou kui xf^^ 'loKaöxr|<;.

öaxic; Adio^, ßaöiXeix; Grißmv eöx^v "iov

'lÖKOöxov (Valckenaer, s. Apostolios III 1,

'lujKKavCod.) |aexaK\Ti6evxa (irpOjxov kXti-

Oevxa?) xbv aOxöv upoeipriiuevov Oi&(-

TTOöa. KOI xPI^MO^oxriSei^ oxi xfii iöi'ai

auxoO lurixpi 'loKoiaxrii av}xi^ifr\aeTai, ekc-

Xeucre xoii; irapaiaevoucriv aCixuJi öxpa-

xioixaiq Xaßeiv xöv auxov Oi&iiroöa eic;

xa<; uXac;, koi ßXTi6f)vai xoüg Ti6bac, aii-

xoO €v SuXiwi Y^uqpevxi Kai exovxi öuck;

KOI i'jXiuBfivai xö SuXov e5 auxoO ouv

eirtvcvoTixai 6 Xe^ojaevo? itapä xot? öxpa-

xiij[)xai^ euu<; Tf\c, vOv KoOoirot;' koi ttoi-

r\oavTec, wq eKeXeüö9r|Gav oi öxpaxiiuxai

eiaoav xov Olöfircöa ei<; xä(; vXac,, otxvjc,

Bripiößpiuxo^ xevrixai, koi eXeaiv xk;

ctYpoiKoc; 6v6|aaxi MeXfßoioc; em xfjv uXtiv

Koipai HüXa eöpev auxov aup6|uevov em
xrjv ffiv KCl Tovc, Tiobac, auxoO ujfKU)-

Gevxac;. Kai XaßOuv ev f\i (1. fjv) eßdöxalev

äEivrii (1. äSivTiv) eKXaoe xö HuXov önou

eoqpaXTivxo oi auxoO iidbec,, Kai Xaßüuv

auxov dv66pen»axo, KaXeoa^ auxov Oi6i-

uoöa 5iä xö oiödveiv xoüq •iT66a<; auxoö*

KOI eY€V€xo Y£vvaTo(; auHr|9e((;.

ev 66 xfji x^J^POi eKe(vr|i äveqpdvT] fvvr\

Ti«; X^IP** öv6|Liaxi ZqpiY^, buöeiÖTit;, Kaxd-

fxaaQoc,, xiwpiKt^' t^xk; juexd xriv diro-

ßoXriv xoO iöiou auxfj^ dv6pö^
öuva^aYoCöa tiXT^Bo^ d^poiKOJv Xriioxiliv

öjLioqppövuJv auxfii ev xfji i6(ai auxfi(;

KU)|urii xfii XeYoiuevrii Mujdßrii, Ket|uevrii

öe luexaHu 6üo öpeuiv, exövxuuv ev jueöiii

öxevriv 66ÖV m'av ^6vy\v, koi KoGrjiuevTi

ev xf|i luiäi Kopucpf\i xoO 6pou<;, exouöa

rY]v ä|Lia auxfii Xr|iaxpiKf)v x^iP"; ^^^

-rrdvxa^ xoix; Trapiovxac; ö&omdpoui; Kai

TTpaYjLiaxeuxdc; ^qpdveuae koi xd auxiliv

Trdvxa eKO|m'Zexo. tixk; Trepißdr|xoc e^e-

vexo e\c, xdq ©nßa?, Kai ttoXXujv eHeX-

öövxiuv xujv oxpaxriYUJv, koi |nex' auxuJv

Job. Antio-

chenus.

(F. H G. IV 545

fr. 8.)

XOÜXIUV dTTÖYOVOq

Ad'ioc;, dcp' ou Oi-

&{irouq Y£vvr|6ei<;

eSexeGri HuXidi

xoü? irdöa^ ire-

piKXeioeeic;

KOI Olöfirou^ uüvo-

ludoBri, bxdri wf-
KUJ|Lievou(; etxe

xoüc; TTobaq. y^"

Yove be dvöpeioc;

Kai xrjv xiJ^pav

4Xiiiöxeue.

Ka0' ov bi] xpd-

vov KOI 1] XeYO-

luevri ZqpiY? eqpd-

VTi, fwi] öuöei-

br\(; KOi 0r)piuu6ri^

xf]v qpuöiv, rixit;

(d-rro ßaXoOaa)
xöv dvöpa Kai

XriiaxpiKf)v ouva-

YOYoOoa xeipa Kai

xdiTOV KaxaXa-

ßoOoa, buaßaxov

xoüc; (irapiövxaq)

eqpoveue koi xd^

011 ßaq XUJV dvaY-

Kafuuv eöxevou.

Kedrenos.

(I p. 45 ff. Bonn.)

|U€xd bk xoüxou(; xoix;

IxovaiKovq oi CK xoO

Yevouq aüxijuv eßaoi-

Xeuov Grißüjv 'Ivjc;

Oiömo6o<; uioO 'lo-

Kd(JXTi<; xai Adiou.

ouxo^ YöP Adioq,

ßaaiXeüq luvGrißaiujv

luexd'loKdöxri^ eaxev

uiöv irpujxov (kXt]-

Gevxa) 'Iökooxov ('Io-

Köv Cod.)- xpi1<JMov

6e Xaßibv irepi au-

xoO tu^ xf^i \biai

lurixpi auvaq)G»iöexai,

ev 2üXu»i xoüq Tiöbac;

KaGTiXu[Kia(;, o 6f} Kai

Koö0iTo<; XeYexai, eig

dnuuXeiav ev xoi(; öpe-

öiv eppivf/ev. aYpoi-

Ko^ 6e xi<; öv6|uaxi

MeXi'ßoioc; xoOxov eu-

pu)v dveGpevj/axo, 01-

&iiToöa luexovojudöai;

ötd xö xoü<; -nobac,

aüxoO ev xuji EüXuui

öiuuiÖTiKdxa^ ÖYKUJ-

Gf)vai.

juexd xauxa Yuvti xk;

öv6|Liaxi ZqpiYH, 6uö-

ei6ti(;, Kaxd|uaoxo^,

XUJpixiKrj, jLiexd ttXti-

0ou(; dYpoi'KUJv e?

Kopucpriv jui'av |Li6vriv

ei'aoöov koi xoüxtiv

oxevuuxdxriv exouaav

KoGfoaaa, Xr|iaxpi-

KUJc, Tobc, irapaYOv-

xaq 6i' eKeivric; dv-

Tlipei Kai xd<; auxutv

uirdpHeic; dqpriipeixo,

uj<; diTO0xevouaGai

xdq ©»ißcK; 5i' auxfjc;

jutixe axpaxoO ini^x*
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cfTparöc; iroXü«; (axpaToO iroWoö Chil-

mead.) ex toO Aatou ßaöi\euj<;, koi tou-

TTqq ovbeic, r|6uvri9r| irepiYeveaöai 5ia tö

iöXupöv tOliv opeuuv koi 6icx tö TrXfi9o<;

TuJv diTpofKUJv \r|t<JTU)v tu)v juex' avTf\c,

öu|Li|aepiZ:o|Lievu)v rct tujv irapiövriuv He-

vujv KOI TToXiTUJv. 6 6e OiöiTTOU^ TeXeiO(;

Y€v6|U€vo(; e|na9ev, ort änb xr\c, TroXeujc,

KaT^Yerai tujv 0r|ßu)v Kai ciKoucfac; Öti

Tuvrj Tiq 6v6|uaTi ZqpiT^, \r]\axpic,, eXu-

juai'veTO irdvTOc; toü^ km rac, ©rißac; ep-

XO)Lievou(; xai OTevot (Dincl., öTevov Cod.)

Tr)v TToXiv, aoqpöv ouv ti ßouXeuöd|Lievoc;

de, to dvaipeiv tt^v ZcpiYfa eXaßev gk

ToO KTTiiuaTO^ oTcou äveTpdcpf] d^poiKOuc;

Y€vva{ouq, ub<;, (pr]Oi, öeXuiv d|ua Tfji Icpi^Ti

XriiöTeüeiv. koi dnfjXOe ttpöc; auTtjv auX-

XriiöTeueiv auTfjr t^tk; 0ea(ja|U€vr| toö

veuuTepou ttjv Geav koi tujv hct oOtoO

eöeHoTO outov Kai Toix; öüv auTuir koi

eitiipxeTO Kai auTcx; toii; Tcapioööiv. eu-

priKU)(; 6e KOipöv ötc oOk eaxev öxXov

XriiOTÄv |ueT a\)rf\c, Xaßujv Xoyxiv dvei-

Xev auT^iv. koi dqpeiXeTO irdvTa to aÜTfiq,

cpovevaac, djua tujv (Dind., toXc, Cod.)

auTfii; TroXXoü(;. Kai ei(yr\fa-^e t6 Xei^a-

vov auTfi;; ev tt^i tüuv Giißujv irdXei, ibc,

öcpefXujv KOjuiöaaOai d|na toi^ auToö xp^l-

ILiOTa änb TOÖ ßaaiXeuj^ Aaiou. Kai 6au-

ILidZovTec; irdvTec; oi GrißaToi -iroXiTOi dvu-

ILivouv auTov KOI cKpatov auTÖv ßaötXea

tAv ©Tißijüv Y€veo6ai. koi riYavdKTriacv

6 ßaoiXeuc; KOTCt tu)v Tf\(; uöXeujt; koi

€ir€)Lmje OTpaTov kot' outoiv Kai y^vo-

luevou eiuqpuXiou iroXeiaou e2f^XÖ€v 6 Adioi;

dTroXoYiioaö9ai auToT<;. Kai ^iqpei'arjc; KaT'

auTOÖ öaYiTTac; eqpoveuGri 6 Adio<;* koi

Xonrbv rj'loKdöTr] |uri QeXovaa 6KßXT]9fivai

Tfi^ ßaöiX6{a(; evQeiuc, äfafovaa töv Oiöi-

TTCÖa eiroiriöev auTÖv ßaoiXea |ua9o0öa,

OTi ouK exet Y'JvaTKa. Kai €Ya|uii9Ti outuji

Trpö<; 9€paiTeiav tOjv Tf^<; irdXeujq koi Tf\c,

öuykXtitou. koi eßaaiXeuae tujv ©rißAv

6 OlbiTTOu^ eTri i9', koi -rfic, "loKdöTric;

aYvoGuari^ Kai toö 016{tto6o<; oti juriTrip

auToO UTTfjpxe* koi eöx^ &uo uiouc; irap'

avTi\(;, Tov 'ETeoKXea Kai töv TToXuvei-

Joh. Antioch.

6 ouv 0l6iTT0U(;

öeivoTaTov (ti)

ßouXeuödjLievoc;

(Lücke) eauTÖv

lacT auTfi<; Xt]i-

(JTeiiciv

Koi CTTiTTipriöac;

Kaipöv XdYXni dv-

aipeiToi TOUTiiv

KOI irpodYei el^

Trjv irdXiv.

oi 6e GrißaToi

9au|LidaavTe<; dva-

ßouiöiv auTÖv ßa-

oiXea.

jLidxri^ bk Yevo)ii€-

vr|<; Adi0(; X{9uji

KeqpaXrjv ßXri9ei(;

dvaipeiToi. 'lo-

KaOTTi 66 qpoßou-

|nevr| Tfjq ßaai-

Xdac, cKTreoetv

ctYeiTÖvOlöfTTOÖa

Kai xeipoTovei ßa-

öiXea' Kai 9epa-

ireüei tö iTXfl9o(;

Kai ßaaiXeuei xpd-

vou<; i9' KOI TiKTei

Ihct' 'loKdoTric; ui-

Kedrenos.

auToO ToO ßaoiXeuj^

Aaiou la^vovToc, kot'

aiiTfi^ öid TÖ öuößa-

Tov ToO öpouc; Kai

öxupdv.

toOt' ouv Ol6iiTOU(;

OLKovaaq aocpov ti koi

Y€vvatov TTOie!* Kai

öXiYOU<; €iTiX€Hd|aevo(;

KOi Triv ZqpiYYCt cX-

9ujv TiiTCiTo oüv au-

Tf|i elvai Kai ouX-

XriKJTpeüeiv auTfli.

f| be rf\i Äpai Kai

Y€VVai6TTlTl TOÜTOU

T€pqp9eT(Ja aÜTÖv eia-

ftexeTai.

ö bk KOipöv eoxiiKUjq

auTriv |nev Xoyxii dv-

aipei KOI TToXXoüc;

TU)v |li6t' aÜTfi<;.

Xaßujv bk KOI TÖ öili-

iua Kai oaa xp^M^Ta
eupe Trpö^ Adiov eic,

Qr\^ac, TivcYKC, |ui-

a9öv Tf\<; dvöpaYCi-

Qiac, KO|uiou|*evo(;.

Grißaioi bk toOtov üx;

ßaatXea dvu|avouv.

dXX' OUK Tipeoe TaÖTa

TUJi Aatuji, dXXd OTpa-

TÖv kcpoTzXiaac, KaT*

auToO eSiiiei, Kai TrXr|-

Y€i(; TeXeuTäi.

rj Toivuv'loKdoTri tt]^

ßaöiXeia? CKTreöeiv ou

GeXouoa, koi vjc, vibc,

auTfjc; eöTiv 6 Oiöi-

TTOU^ OUK eiöuia, d|ua

5e KOI irpö? 9epa-

irei'av t^c, TroXcujt;

OTTOUödZouoa irpoö-

KaXeiToi toOtov. eE
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Malalas. Job, Antioch.

Kr|v, KUi Guyarepa^ öuo, 'löjuiivriv koi oü^ ß' koi ÖUYa-

'AvxnrövTiv. Tepa^ ß'.

luexä be xpovov xiva eiTripaiTriaev Tf\ avTX]

'loKaOTTi Tov OlöiiToba, Tr666v eari Kai xi'q

auxoO iraxi^p. o 6e elire xov MeXfßoiov

xöv ävaQp€\\ia.nevov aux6v. koi luexaöxei-

XaiaevTi xöv MeXißoiov xöv dva6pei|;avxa

aüxöv ejLiaöe irap' auxoö, oxi oijk eaxiv

auxoO uioc;, d\X' eupev aüxöv ei<; xdq

vKac,. KOI e-rrepiuxriaaöa xöv xpövov, cyvuu

6x1 uiö^ aüxfjc; eöxi koi elTrev auxOui.

ILiexä be xiva xpo-

vov epuuxria<i0ri<;

'loKd(JxTi(; trepi

xu)v foveouv au-

xoO elire MeXf-

ßoiov xöv öpenjct-

juevov f| 6e laexe-

axeiXaxo auxov •

KOI eliie jLifi elvai

auxoO (xoüxou

Cod.) uiöv, dXX'

ev xf^i uXrii eu-

peTv KOI luaSoOoa

XPovov eupev oxi

v\bc, auxf|<; utt-

f^pxe KOI elire xu)i

Oi6iTro6i.

KOI dKOÜaat; 6 OiöiiTOuq eXaßev fiXou^, 6 6e dKouoaq eXa-

KOi TTtiHoi; roic, ibioiq auxoö öq)eaX|uo1<; ßev fiXou^ Kai

xeXeuxäi, edoa^ xö ßaaiXeiov xoi^ öuaiv iriiHa^ xoit; i6{oi^

auxoö uioT(;, eviauxöv irap' eviauxöv öqpGaXiaoic; (xou^

ßaaiXeüeiv KeXeuöaq, iöiou^ öqpGaXiuoix;

Cod.) direGavev

d|Lia iLiTixpi 'lo-

Kaöxrii.

oi'xive^ de, exöpav eXGovxe^ öid xfjv ßaoiXei'av CTroXejUTiaav

^ex' dXXriXuiv Kai eauxou^ eöqpaEav luovojuaxriöavxec;. ö fhp

TToXuveiKr|(; eKßXriGeig dtrö xfi<; ßaoiXeiag koi öiuuxGei^ dirö

xOüv Griß&v UTTÖ (diTÖ Cod.) xou 'ExeoKXeout;, döeXqpoö auxoö,

diTfjXGev el<; xö"ApY0^' koi Y]fa-^eTO YuvaiKa xr^v Guyaxepa

'A6pdöxou xoö ßaöiXeiDq xou "ApYOU(;. Kai irpoxpeitidiuevoc;

xöv "Aöpaaxov ßaaiXea Kai dXXouq ßaaiXei? |uexd -rrXriGouc;

öxpaxoO Koxd xou löfou d&eXq)oö fjXGe Kaxd xujv 0r|ßaiv

Kedrenos.

ou Kai TTOieT öüo ui-

o\)c„ xöv'ExoKXea Kai

xöv TToXuvei'KTiv, Kai

GuYaxepac; öuo'löiuri-

vr\v KOI 'AvxiYOvriv

KOI ouxiuc; eiTi exr) iG'

XUJV ©TißOüv eßaöi-

Xeuöav dYvoouvxec;

eauxout;.

|uexd xaOxa xfi<; Mo-

Kaöxric; ty]v Traxpi'öa

Kai xö Yevo<; iruGoine-

VTi^ eirei (1. oxi) Me-

Xißio<; auxöv dveGpe-

vj;axo TiKouöe, trap'

auxoö xe ejuaGe xöv

xpoTTOv xf]^ auxoö

dveupeöeuj(; Kai ße-

ßaiuuGelöa dveßori-

(Tev.

OiöiTTOuc ?>e TtXripo-

q)oprieei^ wc, Kai mi-

XTip 'loKadxri KOI fv-

VY] xuYXoivei xoTc; |Liev

uioi? 'ExeoKXeT koi

TToXuveiKei eviau-

xöv Tiap' eviauxöv
ßaoiXeueiv eKe-

Xevae xujv GrißOüv,

auxöi; be irapauxci

6uo riXou(; Kaxd

xOuv i6iujv einmiSa^

öqpGaX|uu)v xeXeuxäi.

Ol 6e uioi auxoö eKO-

xepo? Ti\c, ßaöiXeia^

dvxmoiou|Lievo<; eic;

TToXeiuov riXGov |aovo-

|iaxiioavxe(; koi vn

dXXrjXujv djuqpuj Kaxe-

XüGrioav,
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Ol 6e TTpoTpairevTet; Kai luex' auxoö eTciaTpaxeuöavTec; f\oav

oÖTOi (Dind.. auxoi'Cod.)- "AöpaöTOc; KaTraveü<; 'Ajuqjidpaoq

TTap9€voTreu(; 'liTTTOjuebuuv. koi tujv 6uo dbeXqpojv, ux; eipri- koi outiu(; ii xujvOri-

xai, xeXeuxriödvxujv dvexuupr]aav oi ßaai\ei<; juexä xOüv ibiwv ßOuv rixoi BoituxAv

axpaxeujuctxujv em rac, aüxOuv xiwpaq, koi e\üer| rj ßaöiXei'a KaxeXuBr] ßaaiXei'a,

xu)v GrißOuv, Tixoi Boiojx&v, Karaa^ovaa Ity] xEO/ xä öe biapKiaaoa exr| xpi-

irpoY€YPC(|Li|Lieva xaöxa irdvxa 6 öoqpoixaxoc; TTaXa(q)axo? aKoöia e2»iKovxa ev-

dXriGfl cEeBexo. vea.

24) (S. 501) Allerdings steht bei Malalas nichts von dem Tod der lokaste,

aber auch in dem Exzerpt des Joh. Antiochenus wird nur die nackte Tatsache

ohne Angabe der näheren Umstände mitgeteilt, eine Erweiterung, die man
dem Joh. Antiochenus wohl zutrauen darf, ebenso die Änderung, daß bei ihm

der Tod des Laios nicht durch einen Pfeilschuß, sondern durch einen Stein-

wurf erfolgt.

25) (S. 501) Hans Schrader a. a. 0. p. 7, der sonst gegenüber Festa Recht

hat, übrigens den Widerspruch mit den Excerpta Salmasiana nicht hervorhebt.

26) (S. 502) Also mit derselben Waffe wie auf der Vase von Marion (Text

S. 50 Abb. 15), worauf bereits oben Text S. 55 hingewiesen worden ist.

27) (S. 502) Vgl. oben Text S. 68, wo gezeigt ist, daß hier Nikolaos von

Damaskos benutzt wird.

28) (S. 502) So hieß bekanntlich bei Kalhmachos der Gründer von Rhegion,

Schol. Od. k2: xoüxou bk xoö AiöXou ulö^ 'loKaoxoc;, oq xb 'Piitiov exxiaev, uj<;

qprioi KaXXi'iLiaxo^ "P>lTiov ctcrxu Xitcujv 'loKdaxeiü ('loKdaxou Cod., korr. Nauck)

AioXiöao' (fr. 202 Schneid.); danach Schol. Lykophr. 46,738, Schol. Dionys.

Perieg. 461 ; Herakleid. Pont. ir. iroXixeioiv X (FHG II p. 219) : 'Piiyiov üjiKiaav

XaXKiöei«; . . . Kai avvuiiKiaav irpujxov irapd xöv 'loKaöxou xdqpov, evö^ xOuv Ai6-

Xou tiaibvjv, 6v q)aöiv diroöaveiv trXriYevxa uiro bpdKOvxo^ ; Diodor V 8 : xouxuuv

(xdiv AiöXou uiijuv) b' ^iÖKaaroq juev xfjc; 'IxaXfae; dvxexöjaevo^ eßaöi'Xeuae Tf\c, na-

paXia^ M^XPi tüüv Köxd x6 'PriYiov xoiriuv. Vgl. oben S. 26 A. 5.

29) (S. 503) G. Knaack Rhein. Mus. XLIX, 1894, S. 310 flf.

30) (S. 503) Vorher ist die Regierungszeit des Kadmos mit 62 Jahren an-

gegeben (p. 39, 20), offenbar aus der gleichen Quelle, vielleicht Nestorianus

(siehe Krumbacher a. a. 0. 327). Auf Nykteus, Amphion und Zethos und ihre

Nachkommen, zu denen merkwürdiger Weise auch Laios gerechnet wird,

kommen also 288 Jahre.

31) (S. 504) Vgl. oben S. 38 A. 103. S. 125 A. 36.

32) (S. 506) Vgl. oben S. 16 A. 111.

33) (S. 507) Hygin fab. 186, aus der ich das in Betracht kommende Mittel-

stück hersetze: Metapontus rex Icariae [Italiae? Cuper) a coniuge Themio pete-

bat ut sibi liberos procrearet aut [ut Fris. ; corr. Mic.) regno cederet. illa timens

mittit ad pastores ut infantem aliquem explicarent [explorarent Nauck), quem
regi subderet. qui miserunt duos inventos (die von Melanippe dem Poseidon

geborenen und ausgesetzten Zwillinge), ea regi Metaponto pro suis supposuit.

postea autem Theano ex Metaponto peperit duos. cum autem Metapontus priores
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valide amaret, quod formosissimi essent, Theano quaerebat ut eos tolleret et filüs

suis regnum servaret. dies advenerat ut Metapontus exiret ad Dianam Meta-

pontinam ad sacrum faeiendum. Theano occasionem nacta indicat filiis suis

[eos] suppositicios priores esse, itaque cum in venationem exirent "eos cultris

interfieite' (ait). Uli autem matris monitu cum in montem exissenf praelium

inter se commiserunt. Neptuno autem adiuvante Neptuni filii vicerunt et eos

interfecerunt. quorum corpora cum in regiam allata essent Theano cultro ve-

natorio se mterfecit. Seit der Auffindung des Berliner Pergamentblattes

(fr. 495 Nauck2) wissen wir, daß der zweite Teil der Erzählung sich nicht

genau mit Euripides deckt. Nicht ihren eigenen Söhnen, sondern ihren

Brüdern gibt Theano den Auftrag, die Findelkinder zu töten. Eigenthch

hätte man sich das schon selbst sagen können. Denn nachdem sie selbst

Kinder geboren hatte, wird sie nicht so lange gewartet haben, bis diese groß

genug waren, um die untergeschobenen Zwillinge überwältigen zu können,

sondern wird diese möglichst bald aus dem Wege zu räumen versucht haben.

Aber wegen dieser Diskrepanz das Motiv, daß Theano nachträglich selbst

Kinder gebiert, dem Euripides abzusprechen, wie dies Wünsch Rhein. Mus.
XLIX 1894 S. 98 ff. tut, ist gewiß verfehlt und Wilamowitz hat es Herakles 2

I S. 10 A. 22 mit Recht gerügt. Vollends den Einfall, daß der Hyginschen
Fabel eine vielleicht von Euripides selbst herrührende Umarbeitung des

Stückes zugrunde liege, wird wohl Wünsch selbst heute nicht mehr vertreten

wollen. Da nun auch an eine Kontamination mit einem Stück gleichen In-

haltes nicht gedacht werden kann, aus dem einfachen Grunde nicht, weil es

ein solches kaum gegeben haben wird, so scheint die nächstliegende Erklä-

rung die, daß Hygin flüchtig übersetzt hat. Bei einer Fabel, in deren Anfang

er den Titel MeXaviirini r\ beauwric, mit Melanippen Desmontis filiam wieder-

gibt, darf man auf vieles gefaßt sein. Stand z. B. in der griechischen Vor-

lage €TTce 6e toT^ aurfi^ äöeXqpoi^ Toüq uioü^ toü^ TrpoTepoiK; uTroßoAijLiouc; elvai,

und las Hygin bei flüchtigem Hinsehen eltre 6e ro\c, uioT(; toÜc; irpoTepou^ uiro-

ßo\{|Liou(; elvai, so war das Unheil da und fraß in den folgenden Sätzen weiter.

Wäre nur sonst alles klar. Das Hauptproblem bleibt immer: Wie kommt
Aiolos nach Italien? Denn daß sein Reich in dem Stück dem des Metapontos

benachbart gewesen sein muß, darin hat Wünsch zweifellos recht. Nach
Attika hätte er freilich den Schauplatz nicht verlegen dürfen; s. Wilamowitz

a. a. 0. Man könnte ja an die aiolischen Inseln erinnern, die ihn Diodor

IV 67, 6 in seiner allerdings sehr abweichenden Parallelerzählung besiedeln

läßt, und daß sein Sohn lokastos Rhegion gründet, haben wir oben S. 171

A. 28 gesehen. Aber wenn auch Poseidon seine Söhne zur Befreiung ihrer

Mutter über das Meer führen könnte, diese muß sie doch auf dem Festland

in der Nähe von Metapont oder Siris ausgesetzt haben.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch bemerken, daß es mir doch

nicht so sicher erscheint, wie es von Welcker (Griech. Tragöd. II 8ö6), Wünsch
(a. a. 0. 102) und neuerdings von Arnim (Suppl. Euripid. p. 33 fr. 7) hingestellt

wird, ob fr. 607:

Ti Toü^ eav6vTa^ ouk iäic, xeövriKevai

KOI TäKxu9evTa öuXXeYei^ dXY)i|uaTa,

dessen erster Vers von EupoUs in den Demen (A. Körte Herrn. XLVII, 1912,

3. 291) zitiert wird, wirklich in die 6eajua)Ti^ gehört. Wer soll dort der Sprecher
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sein? Welcker und Arnim meinen, Melanippe, dieser mit der Erläuterung:

>Melanippe vor dem Anagnorismos an die Geburt ihrer Söhne von einem

derselben erinnert, spricht diese Worte.« Aber als Melanippe auftritt, haben

sie ihre Söhne befreit ; soll da der Anagnorismos nicht schon erfolgt gewesen

sein, also gar nicht auf der Bühne stattgefunden haben? Die Geschichte der

Aussetzung muß ja doch schon im Prolog erzählt worden sein, und bei der

Fülle der Geschehnisse, die dem Auftreten der Melanippe vorangingen und

folgten, blieb für eine so überflüssige Erkennungsszene kaum Platz. Noch

unwahrscheinlicher ist natürlich die Annahme von Wünsch, daß Metapontos

die Worte mit Bezug auf seine erschlagenen Schwäger gesprochen habe.

Aber gehören sie überhaupt in einen Dialog? Könnten sie nicht auch aus

der großen physiologischen Rede der 00911 stammen, an welches Stück auch

A. Körte (a. a. 0. 310) denkt ? Daher erscheint mir Arnims Ansatz des Stückes

vor den Demen des Eupolis zu unsicher, um mich in dem Glauben an seine

Zusammengehörigkeit mit der Antiope und der Melanippe, für die so viele

innere Gründe sprechen, wankend zu machen, s. Herrn. XLIV, 1909, S. 402;

die dort vorgeschlagene Änderung von Tcariae zu Cariae nehme ich zurück.

34) (S. Ö07) S. oben S. 136 A. 19.

35) (S. 508) Vgl. Sarkophag-Reliefs II S. 190 zu 181, wo ich irrtümUch mit

der Annahme einer einzigen Lücke auskommen zu können glaubte.

36) (S. 508) Homerische Becher (L Berliner Winckelmannsprogramm) S. 69 a,

vgl. 71, und S. 73 b.

37) (S. 509) Mazois Les ruines de Pompei I 26; danach Overbeck Her.

Gall. n 4 und Pompeji* S. 417 Fig. 217.

38) (S. 509) Sarkophag-Rehefs H 181 S. 189 f. Dort sind mit Unrecht auch

II 182 und 203 verglichen, wo der Gestus verschieden und ein derartiger ist,

daß er kaum als ein Zeigen mißverstanden werden kann.

39) ;S. 509) S. oben S. 60 A. 80.
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1) (S. 511) Zu dem Folgenden vgl. die schon wiederholt zitierte Disser-

tation von R. Goedel De poetarum graecorum epicorum lyricorum tragicorum

apud mythographos memoria p. 9 ff.

2) (S. 512) Vgl. auch die Text S. 401 f. und oben S. 134 A. 10 abgedruckten

Paraphrasen der byzantinischen Aischylosscholien.

3) (S. 512) Also hat schon Diodor in V. 24 dies von den Neueren be-

anstandete ßpeqpoi; gelesen. Es ist auch gar nicht anstößig, nur muß man es

mit dem folgenden öi'öiuaiv enGeivai verbinden, nicht mit aneipac,. Der Fehler

steckt also in dem zweiten ßpeq)0^ 25.

4) (S. 513) Vgl. Text S. 450 und oben S. 153 A. 90.

5) (S. 514) Vgl. das Odysseescholion mit der subscriptio r] iöropia irapa 'Av-

öporfuDvi (s.oben S.12 A.76) \ 270: diroKTeivaq äKOuaiiuq tov itaTepa (= Phoin.44)

Xanßdvei upö^ ya.}jLOv ouk eiöux; Tf)v |ur|Tepa (= Ph. 53) eTriXuöctjuevo^ tö Tf\c,

Zq)iffo? ai'viYlua' (= Ph. 50) t6 \efov, ti 6(itouv; ti Tpfirouv; xi TeTpaiTOuv;

KOI \eY0|Li6v oTi TÖ 5{ttouv eöTiv 6 ävGpuuTTO^, t6 xpiucuv ör]|aaivei Yepovxa ßa-

öxdZiovxa ßaKxripfav, koi xö xexpaTrouv x6 vriiTiov x6 aupöjuevov (Schol. Phoin.öO).

Yivexai 6e ck xouxuuv 'ExeoK\f|(; Km TToXuveiKr]^ koi ÖUYoixepet; 'Avxiyovti kui

'löluTivri. Wiederum Paraphrase des Phoinissen-Prologs sowie der metrischen

Fassung des Rätsels und seiner Auflösung.

6) (S. 522) KOI, das in den Handschriften hinter ©rjöeu)^ steht, hat L. Men-

delssohn mit Recht umgestellt.

'^) (S. 523) Zu vergleichen ist auch das Mittelstück des Ihas-Scholions A
zu A 376, über dessen Anfang oben S. 109 gehandelt ist:

'ExeoKXfit; bk 6 uiöc; auxoO (d. Oi- ßrachylogische Paraphrase von

dipus) eSeßaXe TToXuvefKriv xöv äbeX- Phoin. 71—76 (xöv veuuxepov . . . TTo-

q)öv auxoO vjc, iTpeößuxepo(;
•

XuveiKriv), nicht aber die oben Text

S. 271 f. behandelte Version des Phere-

kydes.

iTapaY€v6)Lievo^ be dOtoc; eic, "ApYO^ Phoin. 77.

eCpe Tuöea qpUYOÖa- ßorieuiv y«P xd- Schol. = 120, s. oben Text S. 140.

K6lvo(; TUJi iraxpi xöv evavxiouiaevov

diTOKxeivac; dveipiöv eqpUYCv

"AbpaOTOc, be Qeaaa^ievoc, avTohc, r||u- Vgl. Hygin fab.69, s.oben Text S. 202,

(pie0jLievou(; GripOüv bopat;, Tvbea |nev

ou6<;, TToXuvekriv be Xeovxo?, auveßaXe

xöv xP1<J|^<^v. T^v Yoip aüxuji 6e6o|üievo<;
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Kdirpiui Kui XeovTi ZeOHai tck; öuTaTepa?. Schol. Phoin. 409.

KOI öiöiuai Tvbel juev ATiiiruXriv, 'Ap- Schol. Phoin. 135. 137.

Y€i'av be TToXuveiKei. Folgt Paraphrase

von H. A 376—381, in die aber die

Person des Thyestes eingeschmuggelt

ist (s. Text S. 191), und von A382—397.
Angesichts dieser Analyse ist es sehr wahrscheinlich, daß auch die mit

den Iliasscholien und Hygin sich deckenden Partien einem Kommentar zu

den Phoinissen entnommen sind.

8) (S. 526) Merkwürdig ähnUch ist, was Strabo XV 688 von den indischen

Siben erzählt, die sich von dem Kriegsvolk des Herakles ableiteten: (Jü|aßo\a

ToO fevouc; adjZovxac, t6 re 6opa<; d|UTT6xeö6ai KaOairep tov 'HpaxXea ktX.

9) (S. 529) Es genügt wohl, be einzuschieben, was besser scheint als das

von Barnes vorgeschlagene ouv: ßiaZojuevoK; (tov 'A|nq)i(ipaov (TuaTpaT€U€iv

auToT^) TOV (&e) 'A. Buttmann. Dagegen hat dieser vorher irpoöeBeTO für

upoe9eTO richtig hergestellt.

10) (S. 531) Vgl. Appian 1. c. I 42 toic; ö' ev auTfii 'PwpLaioxc; CKTipuSev, ei

|LieTa0€TvTo, OTpaTCuaeiv eauTOui, s. De Apollodori bibl. 76 n. 18 und oben S. 206.

") (S. 531) Damit wird auf III 6, 2, 1 tovc, äpiaxiac, öuvtiöpoiZiev bezug ge-

nommen. Es ist also unnötig mit Hercher OTpoTov einzuschieben.

12) (S. 532) Von Bekker eingeschaltet.

13) (S. 532) Vgl. auch die Paraphrase des lUasscholions A A 376, auf die

schon oben Anm. 7 hingewiesen worden ist: eTreXGovTe^ ouv ev toTc; ©tißaig

o\ 'ApY6loi ireiaTrouöi irpeaßeurfiv Tu&ea, ög KOTaXaßibv y^^Mviköv dYU)va koi

öu|Li|Liaxouori(; 'AGriväc; viKäi tcx irdvTa, uiroaTpeqpuuv &e irevTi^KovTa veavi'a^ eve-

öpeiJovTa^ auTÖv auXXaßeiv ctvatpel.

14) (S. 533) Vgl. Diodor irpoöXaßoinevoi TCTrapa? rifeyiovac,. Tydeus und Dio-

medes sind selbstverständlich, daher ist sex, was Scheffer vorschlug, nicht

richtig. Allerdings heißt es fab. 71 cum septem ductoribus.

15) (S. 534) Dies Versehen fällt gewiß dem Redaktor zur Last, der den

ihm unbekannten Milanion durch den durch Euripides zum Liebhaber der

Atalante gestempelten Meleager ersetzte. S. Arch. Jahrb. III, 1888, S. 53.

16) (S. 538) eXoTTui Parisinus 2722, eXariuvi Par. 2967 und vulgo. Schon

L. Dindorf hatte 'EXotiui hergestellt.

17) (S. 538) Vgl. Max Mayer Herm. XX, 1885, S. 112 A. 1, Goedel a. a. 0. 14

und oben S. 47 A. 30.

18) (S. 538) Zxo{vikXo? bei Dionysios Byz. Anapl. Bosp. 34 p. 15 Wescher,

wo sein Kult in Byzanz bezeugt wird. Phantastische Hypothesen über ihn

bei Usener Sintflutsagen 57 f., Maaß Griechen und Semiten S. 20 A. 3, Eitrem

Die göttlichen ZwilUnge 100 A. 3, Pfister Reliquienkult 1 36 f.. Höfer in Roschers

Myth. Lex. IV 563 f.

19) (S. 539) parentatur Barth, parentaretur Fr. ; est Niebuhr, esset Fr.

20) (S. 539) rebus Wopkens, möglich, aber nicht unbedingt nötig.
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21) (S. 540) Also hat bereits Hygin diesen Vers, den Kirchhoff wegen seiner

ÄhnUchkeit mit 864 t{ öptuvrei; av ^aXiOTa öuuöai|uev itöXiv gelesen. Teiresias

knüpft mit ihm an diese Frage des Kreon an.

22) (S.Ö40) Von Bunte eingesetzt.

23) (S. 543) S. oben S. 130 A, 2. isque Barth, quae postea ex eo filium pro-

creavit. qui cum ad puberem aetatem venisset etc. Schmidt.

24) (S.543) Ed.Schwartz De scholiis Homericis, Fleckeisens Jahrb. XII, 1891,

S. 453 (S. 54 ff. des Separatabdrucks), vgl. denselben in Pauly und Wissowas

Realenzyklopädie V 673 ff., Bethe Quaest. Diodoreae p. 65 ff., Goedel a. a. 0. p. 9 f.

25) (S. 543) Also ein ähnhcher Fall, wie wir ihn oben S. 171 A. 33 bei

Hygin in der Hypothesis von Euripides' Melanippe mit den fratres und filii

konstatiert haben. Konsequenterweise wird dann auch bei der Verweigerung

der Leichen IV 65, 9 Kreon ausgeschaltet.

26) (S. 543) Vgl. Bethe Quaestiones Diodoreae p. 85, der aber diese Tat-

sache zugunsten seiner Theorie verwertet, was mir unbegreiflich ist. Wenn
er zwischen Phoin. 21 und Diodoros €Tri\aQ6|uevo(; toO xpi<^MOö einen Wider-

spruch findet, so übersieht er, daß der prüde Schriftsteller so eic, xe ßaKxeiov

ueötuv wiedergibt. In der Trunkenheit vergaß Laios das delphische Orakel.

27) (S. 544) KaxaKpriibiviei jedoch von Oidipus, steht auch schon in dem
Ithyphallos auf Demetrios, Ath. VI 253 f., vgl. oben Text S. 56.

28) (S.545) Vgl. zu diesem v. Wilamowitz Hermes XXVI, 1891, S. 214 A. 1.

29) (S. 546) Danach verlangt die Sphinx nicht wie bei Asklepiades (S. 24

A. 12) ein tägliches Menschenopfer, sondern sie verzehrt nur den, der sich

vermißt ihr Rätsel zu lösen ohne es zu können. Im übrigen begnügt sie

sich damit, die Äcker zu verwüsten.

30) fS. 547) Bethe a. a. 0. p. 65f. : ac si totam fabularum narrationem Dio-

dori cum bibliotheca comparaveris, concedes plane eam, esse eandem sed breviter

eontraetam. p. 85: .... ut concedas historicum, cum, bibliothecae auetore ad

verbum paene consentire, Euripidem autem aliis verhis usum esse.

31) (S. 549) S. Goedel a. a. 0. 34 ff.

32) (S. 549) Vgl. Schol. AA376: irevTiiKovra veav{a<; eveöpeücvraq, Hesych

X6xo<; • eve&pa .... äno toO A.exou? ' o'i T^P evebpeucvTCt; KaTaK\{vouöiv eauxouq

u)(; eiri Xexoui;.

33) (S. 551) S. seine Ziisammenstellungen p. 66f.

34) (S.552) Bild und Lied S. 242 ff.; Bethe Quaest. Diod. 96 f.

35) (S.553) S. Eratosthenis catast. 26 ff., Maybaum De Cicerone etGermanico

Arati interpretibus p. 43 ff.

36) (S. 553) S. Text S. 172. 200. 202. 229. 361. 451 und oben S. 8 A. 37.

S. 76 A. 85.

37) (S.Ö53) Maybaum a. a. 0. p. 14 s., Leo Hermes XLIX, 1914, S. 192.

38) (S. 553) Leo Geschichte der römischen Literatur 1 192.

39) (S. 553) [S. jetzt Th. 0. H. Achehs Philol. LXXXIH, 1914, S. 144.]

40) (S. 553) Wenn Bethe p. 66 nach dem in Anm. 30 ausgeschriebenen

Satz fortfährt: conferas quemvis huius partis locum, omnes iiidem, quod dixi,
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probabunt, so ist wohl etwas viel gesagt. Wie er vollends in der Erzählung

von Polyneikes' Ankunft bei Adrast, die jeder der drei Mythographen, wie

unsere Zusammenstellung Text S. 524 ff. zeigt, auf anderer Grundlage auf-

baut, Übereinstimmung finden kann, ist mir unverständlich.

41) (S. Ö54) S. oben S. 12 A. 76. S. 174 A. 7 und Text S. 109.

42) (S. 5Ö5) Bei Apollodors ganzer Arbeitsweise ist es nicht nur möglich,

sondern eigentlich selbstverständlich, daß er außer der Hypothesis noch

andere Quellen benutzt. Dazu gehört sicher, daß bei ihm Amphiaraos nicht

nur dem Alkmaion, sondern auch dem Amphilochos [roic, iraiöfv) den Auftrag

gibt, die Mutter zu töten, was auch später III 7, 7, 5, 1 als Variante angeführt

wird: evioi |U6V XeYouai aüv 'AfiqpiXoxujt xdii döeXqpuii Kteivai Tf)v 'EpicpuXriv, ferner

wahrscheinlich, daß sich Polyneikes bei Iphis Rats erholt (s. Text S. 208 ff.)

und Amphiaraos seiner Gattin verbietet, von dem Thebaner Geschenke an-

zunehmen, also der Abschnitt: TTo\uveiKri<; 6e dqpiKOjuevo^ — 6u>pa Xaiußdveiv.

43) (S. 556) V. Wilamowitz De tragicorum graecorum fragmentis p. 15 geht

in seiner Skepsis doch wohl etwas zu weit. Daß der ganze Roman, den

Apollodor III 7, 5, 1—7, 7, 1 erzählt, den Inhalt des Euripideischen Stückes ge-

bildet haben sollte, davon kann natürlich nicht die Rede sein, aber wohl gibt,

nach Ausscheidung des Aufenthalts bei Oikles, der Satz: 'A\K|ua{(juva 6e fier-

fiXÖev 'Epivü^ ToO iLiriTpuuiou qpövou, koi |Li€|nriviJU? .... iiapafifveTai . . . . €i<;

Vuuqpiöa -npbc, <i>r\yea' KaQapQeic, b' vu aÜToO 'AptJivötiv -fapLei Tfjv toutou Guy«-

repa, koi tov xe opjuov koi töv ireirXov eboiKe Taurrii den Inhalt.

44) (S. 558) Es kommt auch vor, daß in den Schollen frühere Verse der

kommentierten Dichtung paraphrasiert werden: Schol. Phoin. 806: öid t6 eupr]-

Kevai YCtp t6 irpoTeSev utt' avTf\(; Z^r^Trijua €^11^6 Trjv jurirepa kot' ayvoiav.

irpoeKeiTo y«P ^k fOLfdov tuji öuvievTi paraphrasiert die Prologverse 48—53:

ööTi^ (Joqpf|<; ai'viYiua irapGevou |udöoi toutcui Euvdiyeiv XeKxpa • xÜYXavei 6e muc,

Hovaaq 6|Liö(; iiaic, Oiöittguc; ZqpiYYO«; |ua9u)v Y"|Ltci &€ Triv T€KoOaav
oÜK eiöuL)^ xdXac;.

45) (S. 558) Winter Archäologisches Jahrbuch XIII, 1898, S.80 IT., vgl. Homer.

Becher S. 41 ff. D.

46) (S.o59) Vgl. das Text S. 508f. besprochene Beispiel Abb. 67; ferner

Arch. Jahrb. XXIII, 1908, S. 185 A. 3.

4'?) (S. 559) Homerische Becher S. 81 ff., danach unsere Textabbildung.

48) (S. 560) S. oben S. 156 Abb. 17.

49) (S. 560) S. Sarkophagrehefs II 186 S. 196, danach Homerische Becher

S. 61, Archäologisches Jahrbuch XXIII, 1908, S. 90 Fig. 2 und unsere Abbildung.

50) (S. 561) Auf der Urne Pacca (Sark. Rel. II S. 194), die auf dieselbe bild-

liche Vorlage zurückgeht wie der Sarkophag Pamphili, beschränkt sich die

Darstellung auf die drei Figuren, die bei Euripides auf der Bühne sind, lo-

kaste, Polyneikes, Eteokles. Auch der Doryphoros ist dort, schon aus Gründen
der Symmetrie, fortgeblieben.

51) (S.561) Sarkophagrehefs II 183, danach unsere Abbildung, die nicht so

stark reduziert ist, wie die des Sarkophags Pamphili; die Platte ist 1,92, der

Deckel 2,07 breit, wobei man beachten muß, daß die Platte nicht ganz voll-

Robert, Oidipus. II. 12
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Ständig ist. Selbstverständlich stammen übrigens Platte und Deckel von ver-

schiedenen Exemplaren. S. auch Heibig Führer 113 1202. Wenn Ilöfer in

Roschers Myth. Lex. III 712 Heibig den Vorwurf macht, daß er die Figur in

der zweiten Szene fälschhch auf Laios beziehe, und selbst zu der alten grund-

verkehrten und aller exegetischen Methode spottenden Benennung Oidipus,

der in Korinth über seine Herkunft nachgrübelt, zurückkehrt, so hat er sich

nicht einmal die Mühe genommen, die bei Heibig verzeichnete Literatur nach-

zuschlagen; sonst müßte er gemerkt haben, daß Helbigs Deutung dem Text

des Sarkophagwerks entnommen ist. Ebenso wenig hat er gemerkt, daß der

von ihm S. 722 als Nr. 19 aufgeführte Sarkophag der Sarkophag Sutzos ist,

Sark. Rel. II 187, s. Text S. 509, Abb. 68. Die Benennung Oidipus noch aus-

führlich widerlegen zu sollen, ist eigentlich eine starke Zumutung; es sei

daher nur bemerkt, daß sie erstens der Reihenfolge der Szenen widerspricht,

zweitens aber daß Oidipus beim Ausijug aus Korinth noch als Knabe gebildet

ist. Hier aber haben wir einen Jüngling vor uns.

52J (S.Ö63) S. Sarkophagrehefs III 21 S. 22.

53] (S. 563) Für diese yerteilung der Szenen auf Behälter und Deckel vgl.

die Orestes-Sarkophage II 155. 170, den Medea-Sarkophag II 194, die Herakles-

Sarkophage in 116. 120, die Meleager-Sarkophage 227. 230. 23L

54) (S. 563) Den Telephos-Fries, in dem freilich auch die verschiedensten

Tragödienstoffe kontaminiert sind (s. Archäologisches Jahrbuch II, 1887, S. 246,

Winnefeld Altertümer von Pergamon III 2 Die Friese des großen Altars S. 216 ff.),

wird man mir hoffentlich nicht entgegenhalten; denn hier ist die Kontami-

nation schon in dem zugrunde Hegenden höfischen Epos oder höfischen Ge-

schichtswerk vorgenommen ; in diesem Sinne sind schließhch auch die Phoi-

nissen eine Kontamination (s. Text S. 414 ff.).



Zur I. Beilage: ..Die Aigiden*'.

1) (S. 565) Philolog. Untersuchungen, herausg. von Kießling und Wilamowitz

XX, namentlich S. 95 ü. 170 ff.

2) [S. 566) Daß der Vorgeschichte dieses Kebsweibes, der Phronime, die

Aeropesage zugrunde hegt, hat Malten a. a. 0. S. 102 A. 2 sehr hübsch bemerkt.

Vgl. oben S. 62 A. 51 und Text S. 137.

3) (S. 566) Namentlich Diels Hermes XXII, 1887, S. 433 ff.

4) (S. 567) Her. VI 138: oi 6e TTcXaOYOi outoi Afjiuvov t6t€ ve|Liö|Lievoi koi

ßou\6|uevoi Tobc, 'ABrivaiouc; Ti|aujptipaaaö0ai eu t€ eEeTriöTctinevoi Tctq 'AGtivaiujv

opräc; uevTriKcvTepouc; KTri0a,uevoi eXoxriaav 'ApT€|ui6i ev BpaupOüvi oiYOÜaa^

öprrjv TCtq tOjv 'ABrivaimv y^voikoc;. IV 145 tOjv ek rfic, 'Ap^oOc; eTTtßareuuv irai-

öuuv -naibec, eSeXaGevxeq uttö TTeXaaTÜf^v tüjv ck BpaupAvoq \r[\aanivü)v raq 'AQr]-

vai'uuv •f'JvaTKa(;.

5) (S. 567) Studniczka Kyrene S. 46 f.

6) (S. 567) Her. VI 137: koi outuu eEeXaüveiv auTouq oi)&e|niav ä\\r)v irpoqpaaiv

TTpoi0xo|uevou(; toÜi; 'AOr]vaiou^ 138: oi bk TTeXaöYOi outoi Af||uvov totc

ve|Li6|uevoi koi ßouX6|U€voi toü^ 'ABrivai'ouc; TijuuuptioaaBai. Man könnte versucht

sein, auch darin einen Unterschied zwischen beiden Versionen zu finden,

daß nach der Hekataiischen die Pelasger mit Gewalt vertrieben (eSeXauveiv),

nach der atlienischen nur mit Worten aus dem Lande gewiesen werden

(Trpoenretv eK Tfi<; ff\c, eHievai). Indessen, da auch die attische Variante mit

den Worten eingeleitet wird: dbq bk auToi 'AGtivmoi Xe^ouai, öikoiox; eSeXaaai,

so ist das wohl eine trügerische Spur.

7) (S. 567) Ebenso scheint Eduard Meyer zu urteilen, Forschungen zur

alten Geschichte I S. 11 ff.

8) (S. 567) Es scheint mir beinah unglaublich, daß dieser einfache Tat-

bestand, von jener Bemerkung Studniczkas abgesehen, noch nicht erkannt

worden sein sollte. Doch sind meine Nachforschungen in der mir zugäng-

lichen Literatur, sowie meine Erkundigungen bei beleseneren Historikern

resultatlos geblieben.

9) (S. 568) So urteilt richtig auch Lübbert Ind. lect. aestiv. Bonn. 1883, dem
Studniczka a. a. 0. 67 f. meiner Ansicht nach mit Unrecht widerspricht.

10) (S, 568) Pyth. V 72 - 81, Isthm. VII 14—19. Gegenüber den blendenden

Hypothesen Studniczkas genügt es im allgemeinen, auf die Ausführungen

von Malten a. a. 0. S. 170 f. zu verweisen, aber unverständlich ist mir, wie

dieser einen Gegensatz zwischen beiden Oden statuieren und behaupten

kann, in der Pythischen lasse Pindar den Aigeus (wie Hekataios) in Sparta

geboren werden und stütze sich dabei auf ein delphisches Orakel. Ist es

12*
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denkbar, daß sich Pindar von einem Zweig der Aigiden ableitete, der von

Sparta nach Theben gekommen war? Kann ein Adelsgeschlecht innerhalb

sechs Jahren seinen Stammbaum vollständig umgestalten, obendrein nicht

nach einem, sondern gegen ein pythisches Orakel, wie es Malten aus Pindar

herauslesen will? Die Worte Pyth. V72fr. : t6 ö' e|u6v Yctpuei (so Wilamowitz)

ciTTÖ Tnaprac, eirnpaTov nXeoc,, ö0ev Y€Y€vva)uevoi cpiurec, AiY^Töai, e|uoi ira-

repe^, oü öeujv cxTep, dWä laoTpct ti^ ö^ev besagen doch nicht, daß die Aigiden

von Sparta stammen, sondern daß Männer aus diesem Geschlecht, die aus

Sparta stammten, Thera besiedelten, und daß diese Ruhmestat des sparta-

nischen Zweiges auf den thebanischen zurückstrahlte. [Als ich dies schrieb,

ging ich von der Voraussetzung aus, daß nach den zwingenden Ausführungen

von Wilamowitz und Malten niemand mehr an der Zugeliörigkeit Pindars zu

dem Geschlecht der Aigiden zweifeln werde. In der Freiburger Dissertation

von Imre Mueller Quomodo Pindarus chori persona usus sit, die mir soeben

durch die Freundlichkeit des Verfassers zugeht, ist dies zu meiner Über-

raschung doch geschehen. Ich kann mir das nur so erklären, daß der treff-

liche Verfasser dieser Not-Dissertation in der Aufregung des Krieges keine

Zeit gefunden hat, die Argumentation Maltens so zu erwägen wie sie es ver-

dient; denn den Gedankengang des Gedichtes entwickelt dieser viel richtiger

als Mueller, der vor allem nicht beachtet, daß V. 73 cnrb Z-naprac, an V. 69 AoKe-

öai'iLiovi anknüpft, und mit V. 72 eine ganz neue Gedankenreihe beginnen läßt
]

11) (S. 568) Schol. Pyth. V 101 a: rivec, bk Ax-^ea, dqp' ou ri tiIjv AiY€i6üJv ev

Grißatc; qpparpia TOÜvo|ua eXaße, ZTrapröv eivai tüüv cmö Kd6|uou .... Schol

Lyk. 495: rivee; bk toutov kui eva TiJüv äva6o9evTuuv ck tüüv ööovtuuv qpaai toO

öpoKcvTcc; ToO ev 0rißai<;, uj(; Kai 'AvöpoTi'ujv. Da Androtion die Sparten als

atiopabec,, die dem Kadmos aus Phoinikien gefolgt seien, rationahstisch er-

klärte (Schol. Eur. Phoin. 674, Schol. Pind. Isthm. VII 13, Schol. Lyk. 1206), be-

hauptete Studniczka a. a. 89, daß das Androtionzitat aus dem anderen

Pindarscholion eingeschmuggelt sei, und Scheer scheint diese Ansicht zu teilen.

Indessen ebenso möglich und doch wohl wahrscheinlicher ist es, daß Androtion

die von ihm bekämpfte Ansicht erwähnt und dabei auch die Namen der

Sparten genannt hatte, vgl. Wilamowitz Aristoteles und Athen II 128 A. 6.

Malten a. a. 0. 171 A. 2. Auch ist es nicht richtig, daß die Namen der Sparten

oder ihre Zahl feststanden. So haben wir oben aus Timagoras Kreon als

sechsten Sparten kennen gelernt, S. 66 A. 25. Natürlich gab es über diesen

Aigeus und seine Nachkommen auch noch andere Versionen, so daß Aigeus

schon mit Hyllos mitgezogen sei (Schol. Isthm. VII 13), in welchem Falle er

nicht aus der Drachen saat stammen konnte, oder daß die Aigiden ursprünglich

Phlegraier oder gar Athener gewesen seien. Alle diese Brechungen, die selbst-

verständlich in Theben selbst keinen Boden gefunden haben können, gebe ich

hier nicht an. Ebensowenig gehört die Frage nach dem Verhältnis der theba-

nischen zu den attischen oder den von Malten in Thessalien und der Pallene

angenommenen Aigiden (a. a. 0. S. 187) hierher.

12) (S. 568) Schol. Pyth. V. 101 a, Isthm. VII 13, vgl. Maaß Gott. gel. Anzeigen

1890, 371.

13) (S. 568) Über die Ergänzung s. oben S. 13.

14) (S.569) Hiller von Gaertringen Thera III 61.
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15) (S. 569) Arist. AoKeb. no\. fr. 532^ Rose (Schol. Isthm. VII 18] : r]f€[i6vi

Xpiicrdiaevoi TijuojuoixuJi, ex; irpiIJTO«; |uev Trovra ra Ttpö^ TroXejuov öiexaHe AoKeöai-

Hovioic,, lueYctAujv bk irap' avTOic, riEiuiSri ti|uu)v. Kai toIc, 'YaKiveioit; be 6 x^^-

K€o^ auToö BuupaE TTpoxiGexai. (Schol. Pyth. V 101 a) : exepa (axpaxei'a) r) oüv

Ti|uo|udxuji, ev iDi irpöc; 'A)uuK\aeT(; AaK66ai|aovioi<; Ka0eiax)iK6i iT6A.e|uo<;. Gesetzt

auch, dieser Timomachos wäre ein alter Kriegsgott, was Studniczka, wie mir

scheint, ohne ausreichenden Grund annimmt (a. a. 0. 86), so hätte eben der

spartanische Stamm der Aigiden diesen Gott in ihren Stammbaum aufgenom-

men. Und diese unschätzbare Acquisition würden sie sich gewiß nicht haben

wieder nehmen lassen, am wenigsten, um sie gegen den fragwürdigen Poly-

neikes einzutauschen. Und wenn Ephoros den Timomachos wirkhch aus-

gemerzt hatte, so beweist das für die eigene Anschauung der Aigiden nicht

das geringste. Ein Zwiespalt, wie ihn Studniczka zu erkennen vermeint,

entsteht nur, wenn man die beiden Stemmata, statt sie scharf auseinander-

zuhalten, miteinander kontaminiert.

16) (S. 569) Soweit stimme ich Studniczka (a. a. 0. 57 f.) gegen Malten durch-

aus zu.

17) (S. 570) Vgl. oben S. 79 A. 108. Ebenso beruht die ganze Konfusion

im Stemma der samischen Künstler, die den neueren Geschichtsschreibern

der griechischen Kunst so viel Kopfzerbrechen macht, lediglich darauf, daß

Pausanias VIII 14, 8 und X 38, 6 dem Rhoikos und Theodoros ihre Vaternamen

aus Herodot III 60 und 41 beischreibt. So wird zwar Rhoikos richtig als Sohn

des Philes, aber Theodoros unrichtig als Sohn des Telekles bezeichnet, während

er ein Sohn des Rhoikos war. Die richtig bewertete Überlieferung, Herodot

und Diodor (1 98, d. i. Hekataios von Abdera, siehe Karl Reinhardt Herm. XLVII,

1912, S. 498 ff.}, lehrt, daß es nur einen Rhoikos und einen Telekles, aber

zwei Theodoroi, Onkel und Neffen, gab. Das richtige hat bereits 0. Müller

gesehen, und nur die blinde Überschätzung des Pausanias hat den Tatbestand

immer wieder verdunkelt.

18) (S. 570) S. Diels Hermes XXII, 1887, S. 437.

19) (S.570) Auf der schwarzfigurigen Vase 'Ecp. dpxaio\. 1886 iri'v. 7; danach

Max Mayer Giganten und Titanen Taf. I vgl. S. 186.

20) (S. 572) S. oben Text S. 223 f.

21) (S. 572) Malten a. a. 0. 179 A. 3 schUeßt hieraus, daß noch zur Zeit

des Myron von Priene diese Tradition lebendig war. Aber wenn Pausanias

hier auch den Aigidenstammbaum aus Myron entlehnt hat, so hat eben auch

Myron den Herodot benutzt. Weit wahrscheinlicher aber ist, daß Pausanias

hier dieselbe Quelle ausschreibt wie an den fünf anderen Stellen, nämlich

Herodot, und den Stammbaum in die Erzählung Myrons eingesetzt hat; vgl.

oben A. 17.

22) (S. 573) Auch bald darauf VI 54. 55 wird offenbar wieder Hekataios

benutzt; darauf deutet der TTepaeuuv \6yo<;, vgl. Diels a. a. 0. S. 433; auf ihn

beziehen sich also die Worte : äWoiai fdp irepi aijxujv ei'prixai.

23) (S. 574) Vgl. Ed. Meyer Forschungen zur alten Geschichte I 285 ff.
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1) (S. Ö75) Separatabdruck aus seiner schönen Publikation: Tö ev 'A0r|vai<;

'EBviKÖv Moiöeiov p. 363 ff.

2) (S. Ö7Ö) Reise durch einige Gegenden des nördUchen Griechenlands 100 ff.

3) (S. 575) [Seit dies, im Jahre 1910, geschrieben ist, hat auch Büttner Neue
Jahrb. XIV 241 ff. die Frage in ähnUchem Sinne, wie im Text geschieht, be-

handelt. Auch ihn hat Svoronos nicht überzeugt; er verlegt den Schauplatz

des Stücks richtig an die Nordwestseite; auch in der Auffassung des XaXKoOc

öboc, kommt er dem richtigen nahe, bezieht aber den Ausdruck irrig nur auf

einen Teil des Hügel. Dagegen ist seine Erklärung von KaxappctKTTiq mißglückt,

und in seinen Textänderungen vermag ich ihm nicht zu folgen.;

4) (S. 577) Elmsley wollte rouKeiGev äXaovc,, (b Eevn, t66' schreiben, was
Nauck aufgenommen hat; aXaovc; soll dann partitiver Genetiv sein und die

Worte: »den jenseitigen Teil des Hains, eig. den Hain der von dort er vor

uns liegt« bedeuten. Den Widerspruch, der darin liegt, daß dann Ismene den

verbotenen Hain betritt, hat Radermacher Einleitung 16 wohl bemerkt, aber

damit rechtfertigen wollen, daß ein Rollenwechsel für den Schauspieler nötig

sein, der nämlich gleich darauf als Kreon auftreten muß. Warum aber des-

halb Ismene den Hain betreten muß statt ihn zu umgehen, verstehe ich nicht.

5) (S.Ö77) V. 1544 ff:

XUjpeTxe xai }^r\ n/auex', äKK" käre |ue

aÜTOv Tov ipöv TUjußov eSeupeiv, iva

juoTp' dv6pi Td)i6e Tf|i5e KpucpOfivai xöovi.

Tfjiö', diöe, Tf|i6e ßäxe, xfii&e y^P m' «T^i

'Ep|ufi(; 6 TT0|UTi6c; r\ xe vepxepa öeoc;.

6) (S. 579) Paus. VI 20, 2 ff. Ath. Mitt. XVIII, 1893, S. 37 ff., Pfuhl Arch. Jahr-

buch XXI, 1906, S. 151 f.

7) (S.582) Two notes on Sophokles im Journal of hell. Stud. XXI, 1901,

p. 45 ff.

8j (S. 583) S. u. a. Leake Demen von Attika 147 ff., Jebb Sophokles Oed.

Col. p. 282 ff., Young a. a. 0., Loeper Ath. Mitt. XVII, 1892, S. 403 ff.

9) (S. 583) Vielleicht ist übrigens dieses erste Scholion nur ein schlechtes

Exzerpt des zweiten und gehören die Worte KaxaXeyouai 6r]0ea auch schon

dem Didymos.

10) (S. 583) Mit diesem Demos ist natürUch der Kolonos, nicht Oie gemeint,

wie Young versteht.
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11) (S. Ö83) Früher las man fälschlich: irapaXiac;. Am wahrscheinlichsten

wird man diese xapaöpa am Lykabettos zu suchen haben.

12) (S. 583) Natürlich standen bei Istros hinter den einzelnen Stationen

die Entfernungen in Stadien, die Didymos als für seinen Zweck überflüssig

ausgelassen hat. S. oben S. 11 A. 61.

13) (S.584) Vgl. Schol. 58 (fr. 30): 'larpoc; |uvri|aoveuei toO xo^koO ö5oO koi

'A0TUÖd|Lia(;. S. Text S. 24.

14) (S. 585) Ähnlich Loeper a. a. 0. S. 405, der aber Oie noch diesseits des

Aigaleos ansetzen will, indem er zu der von G. Hermann mit Recht ver-

worfenen Akzentuation der Handschriften fi irou zurückkehrt.

15) (S. 586) Milchhöfer Demenordnung des Kleisthenes (Abb. d. Berl. Akad.

1892) S. 28, Text zu den Karten von Attika VII. VIII S. 18 zu Blatt XXV.

16) (S. 586) Radermacher möchte an den Helikon denken.

i'?) (S. 587) Daß es auf einem Hügel lag, darf aus dem lückenhaften ChorUed

V. 1491 ff. nicht geschlossen werden, eher das Gegenteil. S. oben S. 158 A. 23.

18) (S. 587) Pausanias I 30, 3 ff. bespricht zuerst die Akademie und dann
den Poseidonaltar im Kolonos.
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I. Sachregister.

Accius Chrysippus II 140 A.22. Mela-

nippus 140. Phoenissae 146 f. 451.

504. II 155 A. 94.

Achaios OibCiroui; 491. II 164 A. 2.

Acheloos II 48 A. 24.

Adespot. trag. 8. 884. 378. II 118.

Adrast, ursprünglich Gott 142, Kult

, in Sikyon und Megara 120. 141 ff.

II 54 A. 64. 67, König in Argos

und Sikyon, Enkel oder Schwieger-

sohn des Polybos 142. 214. II 54

A. 68—70. 79 A. 102, Zwist mit

Amphiaraos 206 ff. II 55 A. 73,

Schwiegervater des Polyneikes

und Tydeus 196 ff., in der Thebais

durch Arion gerettet 247. II 90

A. 167, Rast auf dem Kolonos 19.

II 9 A. 43. 12 A. 71, am Altar des

Eleos 370. II 128 A. 72—73, auf der

Dodwellvase II 55 A. 71, auf dem
Fries von Gjölbaschi 226 f., auf etr.

Urnen 228 f.

Adrast, Sohn des Polyneikes 241.

Aerope 137. II 179 A. 2.

Agamedes II 15 A. 103.

Agassamenos, Thraker II 59.

Agaue 495.

Aglauros 128.

'AyOuv 'OinT^pou Kai 'Hai66ou II 80

A. 110.

Agrios, Bruder des Oineus 140 f.

Aigeus, Enkel des Theras 565 ff.

Aigeus, Sparte 568. II 180 A. 11.

Aigialeus, Sohn des Adrast II 81

A. 116. 88 A. 160.

Aigiden 12 ff. 565 ff.

Aiolos II 171 A. 33.

Aion 390 f. II 131 A. 16.

Aischylos, thebanische Trilogie 252 ff.,

Benutzung der Thebais 169 ff.

237 ff. 246 f. 263 f., Orakel des Laios

66. 252 ff. 269, die Gattin des Laios

261. 263. 280. 11 97 A. 20, Teire-

sias 275 f., Erzeugung und Aus-

setzung des Oidipus 254 ff., des-

sen Jugend 258, Vatermord an der

Potnischen Schiste 82 ff. 97. 273.

II 32 A. 49, Vermählung mit der

Mutter 261 ff. 280, Selbstblendung

263, Flüche des Oidipus 169 f.

263 ff. II 98 A. 25, Geistesgestört-

heit 177, Bruderzwist 270 ff., Tod
des Oidipus 270. — Aaioc; 97. 278 ff.,

Oi6iTTou(; 273 ff., 'Ettto, Eteokles

264 ff., Polyneikes 270 ff., Antigone

und Ismene 378 ff., Kreon 262, Na-

men der Sieben 237 ff. 244, ihre

thebanischen Gegner 246 f., Ty-

deus 129, Amphiaraos 132, Mela-

nippos 130. 246, Megareus 134.

246, Aktor und Hyperbios 134.

246, Eliminierung der Epigonen

267 f., interpoherter Schluß 376 ff.,

byzantinische Hypothesis 401 f.,

IcpiTH (JotTupoi 259 ff. II 96 A. 16.

97 A. 17. — 'ApYGloi und "EXeuai'vioi

272, Neiuea II 100 A. 45, 'Etti'tovoi

II 88 A. 160, Heveeu^ 495. II 166

A. 12.

Aithiopien 157. II 62 A. 11. 64 A. 22.
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Aieom'a II 62 A. 11.

Aitolien und Euboia 135 f.

Akidusa, Nymphe 11. II 6 A. 26.

Aktaionsage bei Stesichoros 201. II 75

A. 79.

dKTepiöTO^ 373. II 128 A. 80.

Aktor und Hyperbios 134. 246.

Alektor 208. 210. II 7 A. 35.

Alkathoos, Vetter des Tydeus 140 f.

II 53 A. 59.

Alkippe 128.

Alkmaions Muttermord auf tyrrhen.

Vase 182. II 72 A. 52.

Alkmaionis 141. II 53 A. 62. 81 A. 116.

Alkmene II 40 A. 114.

Aloaden II 58 f.

Amarynkeus 136 f. II 52 A. 50.

Ambrysos 84 ff. II 33 A. 58. 59.

Amphiaraos, Kultstätten 120. II 43

A. 5, in Oropos 129, Verhältnis zu

Tydeus 129 f. 131 f., Zwist mit

Adrast 206 ff. II 55 A. 73, Verrat

der Eriphyle 206 ff., im Versteck

. 211 ff. 546, Ermahnungen an Am-
philochos 220f., Tod 129 f. 245 f.

249 f. II 43 A. 5, 89 A. 163, bei

Homer 205 ff., in der Thebais 245 f.,

bei Aischylos 132, in den Phoinis-

sen 429. 432, auf dem Kypselos-

kasten und auf Vasen 223 ff. II 82

A. 120, auf dem Fries von Gjöl-

baschi 226 f., auf etr. Urnen 228 f.

II 89 A. 163.

ÄMcpidpeuj e?e\aaia 214 ff. 218 ff. 1180

A. 110.

'Ancpidpeuu uiToefiKai220ff. II 81 A.lll.

Amphilochos 220 ff., Heroon in Sparta

571.

Amphion, Vater der Chloris 128. II 45

A. 22.

Amphion und Zelhos 59. 397 ff. II 26

A. 4, Stemma II 133 A. 3.

Amphissa 139.

Amphitryon II 40 A. 114.

AmykläischerThron 216 ff. II 79 A. 107.

Amynos II 159 A. 28.

Anaxagoras, König von Arges 210.

215. II 52 A. 47.

Anaxagoriden II 79 A. 106.

Anaxibia, Tochter des Atreus II 139.

Andraimon 139.

Andriskos NaEiaKot II 59.

Androgeos 83. II 32 A 50.

Androtion 152. 554. 568. II 12 A. 76.

174 A. 5. 180 A. 11.

Ankaios 239.

Anthedon 71. 78. 80. 82. 91. 501.

Antichares 10. II 6 A. 23.

Antigene, im Epos 109. 181. 251, bei

Pherekydes 181, bestattet den Po-

lyneikes 337. 359 ff. 445. 510. II 122

A. 13, begleitet ihren Vater in die

Fremde 444 f. 457 f. II 8 A. 40,

bei Aischylos 378 ff., bei Ion 125 ff.

363 ff., bei Sophokles 332 ff. 457 f.

ihr Gefängnis 372 ff., beiEuripides

381 ff. 427. 439 ff.

Antikyra 85.

Antimachos von Kolophon 82. 95. 138.

182 ff. 492. II 32 A. 48. 53 A. 57.

164 A. 8.

Antimachos von Teos 182 f.

Antiochenos, Job. 501. II 167 A. 22.

23.

Antiphates 205. II 49 A. 41.

Anytos 43. II 14 A. 101.

Apollodor TT. 0emv II 12 A. 66, Schiffs-

katalog 1.

Apollodor, Mythograph, Arbeitsme-

thode 399 f. 544 ff. II 177 A. 42,

Verhältnis zu Diodor und Hygin

556 f., Tod des Laios 83, die Sie-

ben 240, Text des Abschnitts über

die Oidipussage nebst den Quellen

513 f. 515 f. 518 ff. 522 f. 524 f. 530 ff.

535 ff. 541 f.

Apollon If. 14. 37 f. 99 f. 295. 297 ff.

II 154 A. 93.

Apollonios von Rhodos, Herodotpara-

phrase 572.

duopi'ai und \uöei<; in den Phoinissen-

scholien 99 f. II 27 A. 10. 117 A.ö4.

135 A. 16. 141 A. 32. 143 A. 41.

153 A. 90.

Arene II 63 A. 22.

Areopag 38 ff. II 14 A. 85.
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Ares, sein Groll gegen Theben 419 ff.

II 142 A. 38.

Argeia, Gemahlin desPolyneikesll6f.

196 ff. 360 f. 573. II 40 A. 113. 42

A. 115. 126 A. 51.

Argeia, Tochter des Autesion 573.

Argeios, Sohn des Pelops II 7 A. 35.

136 A. 19.

Argos, Reich des Adrast 142 f. 214 ff.

II 54 A. 68. 79 A. 102, Gruppe der

Sieben und der Epigonen 240 f.

II 88 A. 156.

Arion, Roß des Adrast 247 f. II 83

A. 129. 90 A. 167.

Arista, Weihgeschenk der, II 151 A.83.

Aristarch von Samothrake 250. II 74

A. 70. 76 A. 87.

Aristarch von Tegea 238. II 87 A.151.

Aristeides-Scholion 35 ff. II 12 A. 76.

Aristodemos der Aristarcheer 234.

248 f. II 90 f. A. 172-175.

Aristogeiton und Hypatodoros, Bild-

hauer 237 ff.

Aristomachos, Sohn des Talaos 208.

Ariston, Bastard des Sophokles 477 ff.

II 160 A. 31. 161 A. 37.

Aristophanes der Komiker, Oidipus-

sage 67. 255 ff.

Aristophanes von Byzanz, Hypoth. der

Sophokleischen Antigene 386 ff.,

der Euripideischen Phoinissen II 133

A. 1.

Aristoteles, Ps.-, Peplos 6 f.

Arizelos 1 f. 10.

Artemis in der Aloadensage II 58.

Asios 239.

Asklepiades von Myrlea 247 f.

Asklepiades von Tragilos 53 f. 168.

206. 519. 528 ff. 554 ff. II 24 A.12.21.

Astakos und seine Söhne 130 f. 133 ff.

II 47 A. 34. 52 A. 47.

Astydamas der jüngere 391. 492. II 131

A. 18. 165 A. 9.

Astymedusa, Gattin des Oidipus 109 f.

Astynome, Schwester des Adrast 211.

äeavaofa II 49 A. 37.

Athena II 15 A. 108, Schützerin des

Tydeus 126 ff. II 93 A. 180, Kult-

gemeinschaft mit Poseidon 128 ff.

— 'A\ea 46, 'iTnria 21. II 10 A. 51.

15 A. 108.

Ausgaben, kommentierte 552 ff.

Autesion, Urenkel desPolyneikes572f.

II 6 A. 33.

Autolykos II 92 A. 179.

Axioche, Mutter des Ghrysippos 408.

II 136 A. 19.

Bakchylides 134. II 49 A. 37.

Bakis 10 f. II 6 A. 25.

Baton 238. II 82 A. 118. 86 A. 148.

Battos 137. 566 ff.

Becher, homerische 326 f. 451 ff. 508 f.

558 ff. II 116 A. 49. 155 A. 100. 173

A. 36, Aufschriften 558 f. II 177

A. 45.

Bias II 139.

Chalkis und Aitolien 135. II 51 A. 43. 44.

Chalkon, Chalkodon 71. II 31 A. 31.

43 A. 6.

XoKkovc, oboc, 23 ff.

Xa0iua am Areopag 30. II 12 A. 65. 70,

angebliches auf dem Kolonos 28 ff.

576. II 12 A. 65. 70.

Chloris 127 f. II 45 A. 22. 63 A. 22.

Chor, Verschwiegenheit 286 f. II 102

A. 10.

Chrestomathie aus Oxyrhynchos II 55

A. 74.

Chryses auf unterital. Vase II 108

A. 8.

Chrysippos 155 ff. 396 ff. 406 ff. 506 ff.

II 101 A. 62. 133 A. 2. 135 A. 13.

141 A. 25.

Chthonios, Sparte 397.

Damasistratos vonPlataiai80. 83. II 31

A. 44.

Darimari II 2 f.

Deianeira 139. 196.

Delmachos, Sohn des Eleon 11. II 6

A. 26. 28.

Deioneus II 61 A. 9.

Deipyle, Gattin des Tydeus 196.
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Delphi 68 f. 99 ff. 107. II 30 A. 22. 154

A. 93, Orakel 1 ff. 14. 18 ff. 37 ff.

99 f. 198 ff. 457, Statuen der Sieben

237 ff., der Epigonen 242.

Demeter in Plataiai und der übrigen

Parasopia 46. — D. 'Epivuc; 20 f.,

EuxXoo^ 22.

Demonassa, Tochter des Amphiaraos

572.

Derveno-Siälesi II 1 A. 1.

Dexamenos II 61 A. 8.

Dia 41. 11 14 A. 91.

Dias II 139.

Didymos 1. 18. 19. 24. 42 f. 170 ff. 433.

451. 583 f. II 9 A. 43. 67 A. 33. 87

A. 151. 92 A. 179. 103 A. 16. 148

A. 67.

Dieuchidas von Megara 1154 A. 67. 138.

Diodor, Arbeitsmethode 543 f., Verhält-

nis zu Apollodor und Hygin 556 f.,

Liste der Sieben 244, Text des Ab-

schnitts über dieOidipussage nebst

den Quellen 512. 514 f. 517 f. 521 f.

523 f. 527 ff. 534 f. 540 f.

Diomedes, Apotheose II 93 A. 180.

Dion von Prusa 496 II 166 A. 16.

Dionysos, schickt die Sphinx 158. 394.

495. II 62 A. 12. — D. Kadmeios

II 26 A. 4.

Dioskuren, Geburt aus dem Ei II 72

A. 55.

Dirke, Bestattung 399, Grab II 12 A. 72.

Distomo (Ambrysos) 84.

Dodwellvase II 55 A. 71.

Dorieus 10. II 6 A. 23.

Dositheos neXomöai 400 ff. 410 ff.

Dreikönigtum 215. 284 f. II 79 A. 103.

102 A. 3—5.

Echemela, Tochter des Alektor II 7

A. 35.

Echetlos 37.

Echidna, Mutter der Sphinx 64. II 29

A. 16.

Ei der Leda II 72 A. 55.

Eioneus 154. II 61 A. 9.

Eleios, Sohn des Pelops II 138.

Elektryon und seine Söhne II 40 A. 114.

Eleon, Eleonos 1. 10 f. 81. 115 A.21.

Eleusis, Gräber der Sieben 120. II 43

A. 5.

e^ßoXa II 146 A. 51.

Ephoros über die Aigiden 568. II 180

A. 12.

Epigonen 240. 242. 268. II 88 A. 160.

'Ettitovoi, Epos 183 ff. 251. 268. II 81

A.116. 92 A. 179. 93 A. 180. 98 A.31.

'EitiYOvoi des Aischylos, s. dort.

Epikaste 44. 63. 108ff. 112. II 15 A.103.

38 A. 102. 61 A. 5.

Epimenides 111. II 38 A. 96.

Erana II 63 A. 22.

Erdgöttin 44 ff., ihr Groll auf Theben

419 ff. II 142 A. 39. 143 A. 41.

Erginos II 39 A. 106. 44 A. 20.

Eriboia II 113 A. 28.

Erinyen II 67 A. 29, in Sparta 12 f.

668. II 6 A. 32, auf Thera 13. II 6

A. 33, auf dem Kolonos 20 f., auf

dem Areopag 42 f.

Eriphyle 205 ff, bei Pindar 207 ff.

Eteokles 109 ff. 119 f., Zwist mit Poly-

neikes 143 ff. 178 f. 271 f. 425 ff.

472 f., Vertrag 271 f, Vermittelungs-

vorschlag 550. II 74 A.66. 99 A.42,

Tod 224, Aussetzung 509; — bei

Aischylos 264 ff., bei Euripides

423 ff., auf dem Kypseloskasten

224 f., auf homer. Becher 559, auf

röm. Sarkophagen 561 f.

Eteoklos 120. 237 f. 240.

Eteoneus 13 f. II 7 A. 35. 8 A. 36.

Eteonos Iff'. 44 f. 275. II 1 A.l. 4 A.2.

158 A. 13.

Etruskische Urnen, s. Urnen.

Euboia und Aitolien 135 f.

Euphorbos 74.

Euphorion II 45 A. 23. 46 A. 24.

Euripides, Oibiiroui; Rekonstruktion

305 ff., Prolog 329 f. II 117 A. 57-60,

Aussetzung des Oidipus 325 ff.,

Laios' und Oidipus' Auszug 330 f.

II 118 A. 63, Anagnorismos 308 ff.,

325 ff., Blendung des Oidipus 306 ff.,

lokaste 311 ff. 327. II 110 A.14. 117

A.54, Kreon 307 f. II 107 A.2, Peri-
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boia 319 ff. 322 ff. 326 ff. II 116

A. 47, Polybos 326. II 114 A.32. —
'AvTiYÖvn Rekonstruktion 381 ff.,

Prolog 158. 256. 395. 439. 458. II 95

A.IO, Benutzung des Aischylos 256,

Haimon 381 ff. — Die Trilogie von

410: 396 ff., Datierung 14. 118 A. 37.

75 A. 75. 133 A. 1, Oivojuaoi; 414,

XpuamTToq Rekonstruktion 396 ff.

II 134 A. 8-12. 135 f. A. 14-17.

140 f. A. 23—27, der Chor 413,

Ooiviaom 414 if., Vorbilder 171 ff.

414 ff. 423 f. 428. 437. 441 ff., Orakel

des Laios 66 f., Oidipus einge-

kerkert 15. 146. 171 ff., Verfluchung

der Söhne 170. 438, Bruderzwist

423 ff., Charakter des Oidipus 177 f.

436 ff., Tod auf dem Kolonos 14.

444, lokaste 434 ff., ihre Maske

II 145 A. 45, Eteokles 424, Poly-

neikes 425. II 161 A. 40, Antigone

427. 439 ff., Ismene 446, Kreon

416 ff. 441 f. 11157 A. 6, seine Gattin

419, Haimon 417. 445 f., Menoikeus

416 ff. II 153 A. 85. 158 A. 22, Tei-

resias 421 ff., Groll des Ares und

der Gaia 419ff., Bestattungsverbot

441 ff., Teichoskopie 428 ff., der alte

Diener 427 f. II 146 A.48, Liste der

Sieben 240. 244. 429, Verteilung

auf die Tore 432. II 147 A. 56,

Charakteristik und Schildzeichen

428 ff. 430 ff., Schlußszene 443 ff.

446 ff., der Chor 448 ff., lo 449 ff.,

Rollenverteilung II 148 A. 68, Dis-

harmonien 446 ff., Widersprüche

II 153 A. 85. 90. 154 A. 93. 158 A. 22,

interpolierter Schluß II 148 A. 59.

150 A. 78, der Erfolg 451, Illustra-

tionen 451 ff. 560ff., Einfluß auf die

Mythographie 543 ff., Hypothesis

des Aristophanes II 133 A. 1, by-

zantinische II 134 A. 10, kom-

mentierte Ausgabe, von Statius be-

nützt 172. 200. 202. 229. 361. 451.

553. II 8 A. 37. 76 A. 85. - 'AXeHav-

6po^ 279. 395. 396, 'A\K|iieuuv A 555 ff.

II 53 A. 62. 177 A. 43, 'Avtiötth 394.

397. 399 f. II 131 A.2], BaKxm 495,

'iKCTiöec; 198, Nachahmung des

Aischylos 239, Liste der Sieben

240. 244, 'Icpixeveia A 367. II 127

A.61, MeXaviTTTTTi B 507. II 171 A.33,

Oiveuc; 141,'YnjnTu\ii, Aufführungs-

zeit II 75 A. 75. 133 A. 1, Chorlied

199. II 75 A. 74.

Europas, Aigide 570 f.

Euryalos 115. 240 f. II 39 A. 11. 88

A. 115.

Eurydike, Gattin des Kreon 349. 384.

390.

Eurygane, Euryganeia 44. 109 ff. 150.

Eurykleia 111. 11 38 A. 96.

Eurynomos, Lapithe 154. II 61 A. 8.

Eurystheus, sein Grab 35.

Gaia, ihr Groll auf Theben 419 ff. II 142

A. 39. 143 A. 41.

Gjölbaschi, Fries 226 ff. II 83 A. 128.

Glaukia, Tochter des Skamandros II 6

A. 26. 28.

Gorge, Tochter des Oineus 138 ff. 196.

Graiker 129.

Granatbaum in Theben 451. II 155

A. 98. 99.

Hades, schickt die Sphinx 158.

Haimon, Vater des Maion in der Ilias

192, Sohn des Kreon in der Oidi-

podie 150, bei Sophokles 349, bei

Euripides in der 'AvxiYovri 381 ff.,

in den Ooiviaaai 417. 445, Sohn

des Polydoros II 26 A. 4.

Halimedon 224. 237.

Halirrhothios 128.

Halitherses 238 f.

Handbücher, mythographische 546 ff.

Harma II 83 A. 129.

Harmonia, ihr Halsband 208 ff. 213.

271.

dpiuöq 374.

Hekabe, ihr Traum II 131 A. 22.

Hekataios von Milet 238. 567 ff. II 87

A. 151.

Hekataios von Abdera II 181 A. 17.

Heketor, Thraker II 59.
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Helena und Menelaos auf etr. Urnen

124. II 44 A. 12.

Helikon, Wettkampf mit Kithairon

II Ö7 f.

Helios, Vater des Oidipus Ö06. II 16

A. 111.

Hellanikos, Kadmos H 142 A.38, Eteo-

kles und Polyneikes 271 f. II 99

A. 39. 40, Pelops und seine Söhne

406. n 136 A. 19, Quelle ApoUodors

398. n 134 A. 5.

Henioche, Gattin oder Tochter des

Kreon II 26 A. 3. 107 A. 2.

'Etttcx nupai 248 ff. II 90 A. 172.

Hera in Plataiai 366 f. II 127 A. 60,

auf dem Kithairon 165. II 127 A. 60,

schickt die Sphinx 155. 157 ff.

Herakleia in Theben II 127 A. 60.

'Epiumoi Xocpoi 92. II 34 A. 67.

Hermen auf dem Markt von Theben
249. II 91 A. 174.

Hermes \\ivxo-nojjLTi6c, II S9 A. 163.

Herodor von Herakleia II 165 A. 11.

Herodot, Kolonisation von Thera und

Kyrene 664 ff., Novelle vom Weib
des Intaphernes 333. H 120 A. 6,

von Apollonios paraphrasiert 572.

Herodot, Ps.-, vit. Homeri 218 ff. II 80

A. 110.

Hesiod "EpYo: jixfiXa Oi6nT66ao 113 f.

II 39 A. 104, KaTdXoToi I: 222 f.,

'Hoiai: Antiope II 134 A. 6, Argeia

116 ff. II 40 A. 113. 42 A. 115, Ly-

sidike 116. II 40 A. 114, Periboia

136 f. II 52 A. 50.

Hesione II 27 A. 8.

Hesychos, Heros 42 f.

Hindin von Keryneia II 58.

Hippias n 91 A. 173.

Hippios 154.

Hippodameia 406 ff. 506 f. H 140 A.21.

Hipponoos, Vater des Kapaneus 136.

143. II 52 A. 47.

Hippostratos, Sohn oder Enkel des

Amarynkeus 136 f. II 52 A. 50.

iTmou KoXujvoc; 18 ff.

Homer, sein Leben 218 ff., angebl. Ver-

fasser der Thebais 182 ff., Tydeus'

Gesandtschaft nach Theben 185 ff.,

Leichenspiele des Oidipus 115, Ho-

merische Becher s. Becher.

Hygin, Fabeln, Redaktionen 320. 557,

Niebuhrs Fragment 317 fi". II 111

A. 26. 27. 29, Art der Quellenbe-

nutzung 370. 546. II 128 A. 74, Ver-

hältnis zu ApoUodor 556 f., Ände-

rungen und Zutaten 382. 386, Oedi-

pus 94. 145. 278. 317 ff. 325 ff. 331.

563, Antigone 371. 381 ff., die Sie-

ben 240. 244, Amphiaraos 211 ff.

534. 546, Tydeus 201 f., Melanippe

II 171 A. 33, Menephron 11 15

A. 104, Übereinstimmung mit Ma-
lalas 504 f., Text der Kapitel über

die Oedipussage nebst den Quellen

514. 516 f. 521. 523. 525 f. 533 f.

539 f. 542 f.

uiuvoi KXriTiKoi 474. II 158 A. 23.

Hypatodoros s. Aristogeiton.

Hyperbios 134. 246.

Hypotheseis 551 ff.

Hyriaios, Aigide 570 f.

Hyrieus 398 f.

Intaphernes, Weib des 333. H 120 A.6.

lo 449 f. II 153 A. 88.

lohannes Antiochenos s. Antiochenos.

lokaste 44. H 15 A. 103. 61 A. 5, bei

Sophokles 298 ff. 313, in Euripides'

Oiömouc; 311 ff. 327. II 110 A. 14.

117 A. 54, <J)oiv. 434 ff., ihre Maske
II 145 A. 45, auf homer. Becher

559 f., auf Sarkophag 561.

lokastos 502. II 26 A.o. 171 A.28 u. 33.

Ion von Chios 125. 363 ff.

lophon 475 ff. II 159 A. 26.

Iphiloche, Tochter des Alektor II 7

A. 35.

Iphis 208 f. 210 f.

Ismaros, Sohn des Astakos 133.

Ismene, Tochter des Oidipus, im Epos

109. 181. 193. 251, bei Mimnermos
121 ff., bei Pherekydes 109. 126.

181. 193, bei Ion 125 ff. 363 ff., bei

Aischylos 378 ff., bei Sophokles in

der 'AvTiTovn 336. 339 f. 364 ff., im
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Oi&iirouc; B 46 t ff. II 157 A. 5, bei

Euripides 446.

Ismene, Tochter des Asopos II 44 A.17.

Ismene, boiotisches Dorf II 44 A. lö.

Ismenos, Sohn des Okeanos II 55 A. 74.

Istros 24. 583 f. II 11 A. 61. 183 A. 11.

Kaanthos, Sohn des Okeanos II 55

A. 74.

Kadmos 59. 420 f. 437 f. 569. II 26 A. 1.

142 A. 38. 143 A. 41, Heroon in

Sparta 570.

Kaivf] iaropia 494 ff.

Kallimachos 201. 361. II 26 A. 5. 72

A. 54. 126 A. 53. 271 A. 28.

Kallinos über die Thebais 182 ff. II 72.

A. 54.

Kapaneus 136. 143. 210 f. II 123 A.21,

auf dem Fries von Gjölbaschi 227,

auf etr. Urnen 228 ff. II 84 A. 139.

Karkinos, Oiöittouc; 492 f.

Kaö0|Li{a II 23.

KOTappaKTr)^ oboc, 26 ff. 30. 577 ff.

Kebes II 166 A. 17.

Kedrenos 501. II 167 A. 23.

Keos, boiotisches Dorf 1. II 1 A. 1.

Kithairon 17. 46, personifiziert bei

* Korinna 11 57 f.

Klaaitos, Sohn des Okeanos II 55 A.74.

Kleomenes I., König von Sparta 36 f.

II 13 A. 80.

Kleophon, der Demagog 377.

Klymenos, Minyerkönig II 32 A. 46.

39 A, 106. 65 A. 24.

Kolonos hippios 14 ff., Topographie

30 ff. 575 ff., Kulte 18ff;, Schlacht

33 ff.

Kolonos muÖTri<;, Heros 21. 26. II 10

A. 51.

Kommentierte Ausgaben 552 ff.

Kompendien, mythologische 557 ff.

Koreraub 23. 29 f. II 11 A. 55.

Korinna, teumessischer Fuchs 54. 98.

II 35 A. 78, Gesangeswettstreit zwi-

schen Helikon und Kithairon II 57 f.

Korinth 71 ff. 319.

Kparnp auf dem Kolonos 23.

Kreküki H 2.

Kreon, in der Heraklessage 59. 382.

II 26 A. 3. 40 A. 114, Reichsverweser

nach Laios' Tod 101 ff. II 157 A. 3,

Söhne 134. 168. 246 f. II 65 f.

A. 23-25, Bestattungsverbot 342 ff.

360 ff., im Epos 168. n65f., bei

Aischylos 262, bei Sophokles im
Oi6. A 284 ff. 292 ff. II 102 A. 6, in

der 'AvTifövri 342 ff., im Oi6. B 457.

460. 464 ff., Maske 464, bei Euri-

pides im Oiömou^ 306 ff. II 107 A.2,

in der 'AvTiTovri 381 ff., in den 0oiv.

416 ff. 441 f. II 157 A. 6, auf Vasen

382 f., auf etr. Urne 307.

Kritias 377. H 129 A. 87.

Kuppelgräber 372 ff.

Kureten 135. II 51 A. 12.

Kyloneion 42.

Kypseloskasten 222 ff. 572. n82 A.119.

Labdakos, Labdakiden 59. 565 ff.

Laias 570 f.

Laios in Eleon 11, seine Erinyen 12 f,

13. 169. II 67 A. 29, Grab an der

Schiste 80. 83 ff. 92 ff., Leichen-

spiele in Theben 83. II 32 A. 50,

sein Auszug 96 ff. 278, sein Wagen-
lenker 105 ff. 287 ff., sein Tod 273.

320 f. 546, Vertreibung aus Theben
387. 389, Raub desChrysipposl55ff.

396 ff. 506. n 61 A. 10, von Pelops

verflucht 402, bei Aischylos 252 ff.

278 ff., bei Malalas 502.

Aatou XPnöHOi 10 f. n 6 A.27. 106 A.39.

Lakon, Sohn des Sisyphos II 55 A. 71.

Lanze, Muttermal der Sparten, 384.

II 130 A. 5.

Laodamas, Sohn des Eteokles 267 f.

363 ff. II 107 A. 2. 123 A. 21.

Laonytos, Sohn des Oidipus 109.

Laphystion 72. 82. 93.

Lasthenes 246 f.

Leades, Sohn des Astakos 133.

Lebadeia II 33 A. 59.

Lebes,Sohn des Astakos 133. II 49 A. 36.

Leda, Ei der, II 72 A. 55.

Xei'a irerpa c83f.

\ieoq TpiKdpavo(; 23. II 9 A. 47. 11 A. 58.
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\iQoaT:abr\c; 373. II 128 A. 81.

Lobon 476. II 159 A. 27. 160 A. 29.

Xo^äbeq XiQoi 92. II 31 A. 44. 33 A. 57.

Lykopeus, Vetter des Tydeus 140 f.

II 53 A. 62.

Lykos, König von Theben 397. II 133

A. 3.

Lykurgos, Sohn des Pronax 216 ff.

Lysanias von Kyrene II 57.

\üö6i^ in den Phoinissenscholien .s.

ciTTopiai.

Lysimachos GiißaiKa irapdöoHa 1 f.

496 ff. 509. II 4 A. 4. 66 A. 26. 166

A. 13.

Maion 192. 381 ff. II 73 A. 63.

Maisis, Aigide 570 f.

Makareus 496. II 166 A. 15.

Makiston 135.

Makris II 49 A. 39.

Malalas 55. 68. 501 ff. 11 26 A. 5. 31

A. 35. 117 A. 59, Text der auf Oidi-

pus bezüglichen Kapitel II 167 A.23,

Übereinstimmung mit Hygin 504 f.

Mantel als Siegespreis 284. II 180 A.4.

Marpessa 135. II öl A. 42.

Medusa, Gattin des Polybos II 31 A.31.

Megara, Grab des Adrast 120. 141 ff.

II 54 A. 67.

Megareus 134. 246 f. 262. 355 ff. II 90

A. 165. 125 A. 44. 45.

Mekisteus 115. 1?5. 208. 240 f. II 39

A. 111.

Mekistos, Sohn desAthamas II 49 A. 40.

Melampodiden 135. II 49 A. 41.

Melampodie 223. II 81 A. 112.

Melanippe 507. II 171 A. 33.

Melanippos, Sohn des Astakos, Kult

in Theben und Sikyon 130. II 47

A. 30, Grab 120. 129. II 47 A. 28,

tötet den Tydeus 127. 131 ff. 228 f.

II 48 A. 35, auf homerischem Becher
659 f. II 177 A. 47.

Melanippos, Sohn des Oineus 140.

II 53 A. 58.

Melas, Bruder des Oineus 140 f. II 53

A. 61.

Meletos 491. II 164 A. 3.

Melia, Tochter des Okeanos II 55 A. 74.

Meliboios 75. 503. II 31 A. 35. 36.

Menaichmos von Sikyon 214 ff. II 54

A. 70.

Menelaos und Helena auf etr. Urnen

142. II 44 A. 12.

Menephron II 15 A. 104.

Menoikeus, Vater des Kreon und der

lokaste 168. 318. 493 f. II 65 A.24.

142 A. 33.

Menoikeus, Sohn des Kreon 318. 355 ff.

416 ff. 451. II 65 A. 23. 66 A. 25.

125 A. 45. 142 A. 33. 155 A. 96. 98.

Menoikeus, Großvater des Amphitryon

II 65 A. 24.

Menoites, Hirt 321. H 115 A. 40. 44.

Merope, Pflegemutter des Oidipus II 31

A.31.

Milanion II 87 A. 152. 175 A. 15.

Mimnermos 121 IT. 362.

Miuyer 109. 144. 565 S.

Mnaseas 205.

Moabe 502.

Morsimos 375.

Mutterehe 44 ff.

Mythographen 511 ff.

Nemeen, Stiftung 317 f.

Nikippe, Tochter des Pelops II 136

A. 19.

Nikokrates II 65 A. 23.

Nikolaos von Damaskos 68. 77. 81 f.

93. 553. 554. II 27 A. 10. 32 A. 46.

35 A. 68. 171 A. 27.

Nikomachos, Tragiker 491. 493. H 65

A. 23. 164 A. 4.

Nikomachos, Maler II 89 A. 163.

Nikostratos H 65 A. 23.

Niobiden, ihr Tod nach Timagoras
II 141 A. 28, ihre Gräber 249. II 90

A. 172. 91 A. 175.

Nykteus 397 f. II 134 A. 6.

oööt; x«^KOuq, xo^KOTrouq 23 ff. II 11

A. 59. 60, KaToppdKTri? 26 ff. 30.

577 ff.

Oidipodie 52 ff. 109 f. 111. 149 ff. 168.

180. 284. II 102 A. 2.
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OiöiTTOÖia Kprivri 81. II 32 A. 45.

Oidipus, Grab in Eteonos 1 ff. 44 ff.,

275. II 158 A. 13, Grabschrift 6,

Kult auf dem Kolonos 14 ff. 33.

462 ff., 486 ff., auf dem Areopag

38 ff., Altar seiner Erinyen in Sparta

12 ff., chthonischer Heros 44 ff., Ver-

mählung mit der Mutter 45 ff.,

Vatermord 58 f. II 25 A. 26, Lokali-

sierung 80 ff. 320 f. 436, Muttermord

Ö06, -rtderi 17. 46 f. 112 ff. 118, My-
thos 45 ff. 58, als Märchen 64 f.,

Stammbaum 59 ff., Sahn des He-

lios 506. II 16 A. 111. 151 A. 32,

Orakel des Laios 66 ff. 502. H 171

A.26, Aussetzung 70 ff. 78 ff. H 27

A. 10. 30 A. 24, bei Aischylos 255 ff.,

bei Sophokles 75. 287, bei Euripi-

des 325 ff., Fußnarben 62 f. II 28

A. 13, Pflegeeltern 93 ff., Namen-
gebung II 26 A. 5, Auszug 92 ff.,

bei Sophokles 295, bei Euripides

Oib. 330 f. 546, Begleiter 273. 500.

II 100 A. 47. 167 A. 21, Reise nach

Delphi 95. 100 f. II 154 A. 93, Ana-

gnorismos62, in der Odyssee 110 ff.,

bei Sophokles 285 ff., bei Euripi-

des 308 ff. 325 ff., Selbstblendung

171. 263, Blendung durch Kreon

306 ff. 312, durch Polybos 506, Ein-

kerkerung 15. 146. 171 ff., geistige

Gestörtheit 177 f. 263. 438, Ver-

fluchung der Söhne 67. 109. 145

169 ff. 179 f. 263 ff. 353 f. 466 ff. 469.

n 72 A. 50. 158 A. 16, Selbstver-

fluchung 15 f. 290 f., Bestimmung
über die Nachfolge 145 ff. 320. 504.

546, Tod 274, Entrückung 33. 490,

Bestattung 350 ff., Leichenspiele

114 ff., Liebe zu Chrysippos 506 f.

II 61 A. 10, Aussetzung seiner

Söhne 509f. S. auch unter den ein-

zelnen Dichtungen und Dichtern.

Oie 586 f.

Oikles 205.

Oineus 136 ff.

Oinoe, Schlacht bei 237. II 13 A. 81.

86 A. 146.

Oiolykos 565 f. 570 f.

Okeanos, seine Kinder 11 55 A. 74.

Olenias, Bruder des Tydeus 136. 140.

Olenos in der Tydeussage 136 ff.

OMAYOI, "Qmuaxoq, 'ßju6|uaxoQ II 43

A. 3. 74 A. 72.

Onasias, Maler 180 f. 225 ff. 235. 351.

II 84 A. 139.

Orakel über Oidipus 66 ff., über das

Grab zu Eteonos 1 f., das Grab
am Kolonos 14. 99 f. 457, über die

Schlacht am Kolonos 18 ff. 35 ff.,

des Adrast 200. 205 f. S. auch

Aaiou xP*1ö|uoi.

Orchomenos in Boiotien 120. 121,

Orakel des Teiresias H 30 A. 23.

Orchomenos in Arkadien, auupoi \i-

euuv 92. II 34 A. 65.

Oropia 129.

Orthos II 29 A. 16.

Palaiphatos 498 ff. 11 166 A. 20.

Pandion H 27 A. 6.

Pankrato II 69.

Panopeus 84 ff. H 33 A. 59.

Paradoxographen 494 ff. II 61 A. 10.

Paraphrasen 547 ff. 558 ff. II 47 A. 30.

154 A. 93.

Parasopia 9. 46.

TTapeKßaaic; 393.

napeevoi in Eleon 11. II 6 A. 26.

Parthenon-Skulpturen II 21 A. 6.

Parthenopaios 237 ff., Heimat 238 f.

242. II 87 A. 151. 152, Sohn der

Atalante 238 f. II 87 A. 152, des

Talaos 208. 238 f., sein Tod 134.

233 ff 245, sein Sohn H 88 A. 160,

auf etr. Urnen 232 ff. II 84 A. 139,

in den 00 iv. 429. 432.

Pausanias 39 f. 570 f. H 31 A.44. 181

A. 17.

Peisandros 149 ff. II 134 A. 11. 141 A. 25,

über Tydeus 138 ff., Fragmente II

63 A. 22.

Pelasger in Attika 567.

Pelias 72. II 31 A. 32. 71 A. 44.

Pelopiden II 136 A. 19.



Oibmobb Kprjvri — Praxilla. 193

Pelops, Verfluchung des Laios 402,

seine Mutter II 137.

Pentheus 398. 495. II 166 A. 12.

Periboia, Pflegemutter des Oidipus

319 ff. 322 ff. 326 ff. II 116 A. 47.

Periboia, Mutter desTydeus 136 ff. 196.

Perieres, Wagenlenker des Menoikeus

II 32 A. 46. 39 A. 106. 65 A. 24.

Periklymenos, seine Abstammung
127 f. II 45 A. 21. 22, in der He-

raklessage 128. II 45 A. 23, bei

Mimnermos 121 ff,, tötet den Am-
phiaraos 129 f. 245. 249. 538. II 47

A.30, den Parthenopaios 134. 233 ff.

245, auf Vasen 121 ff. II 46 A. 25,

auf etruskischen Urnen 233 f. II 84

A. 139. 89 A. 163.

Periphas, mütterl. Großvater des Oidi-

pus 111.

Tcexpa \eia 583 ff.

irerpo^ BopiKioq 20. II 9 A. 47. 48.

Phamenos, Sohn des Teiresias II 63

A. 22.

Phanodemos II 11 A. 55.

Pherekydes, Oidipus 109. II 37 A. 93,

Gattin des Polybos 11 31 A. 31,

Laios' Wagenlenker 105 f. 1I37A.85,

Ismene und Antigene 126. 181,

Polyneikes' Vertreibung 271 f. 472.

II 99 A. 41. 158 A. 20. 174 A. 7,

Tydeus' Blutschuld 136. 140, sein

Tod 131. II 48 A. 35. - Kadmos
und die Sparten II 66 A. 26. 143

A. 41, Ixion 154. II 61 A. 9, Philo-

nis II 92 A. 179, Proitiden 216, Pe-

lops' Mutter II 137, Argeios, Sohn
des Pelops II 7 A. 35. 137.

Phersekerdes II 63 A. 22.

OiKiov opoc, 48. II 17 A. 3.

Philammon II 92 A. 179.

Philokles, der ältere 238. II 87 A. 151,

der jüngere 491. II 164 A. 6.

Philonis II 92 A. 179.

<pi\o<; 337. II 121 A. 11.

015 48. II 17 A. 2. 4.

Phlegyer 121. 1143 A. 6.

Phrastor, Sohn des Oidipus 109. 111.

Phrynichos, der att. Staatsmann 377.

Kobert, Oidipus. II.

Phykteus, Phyteus 137. II 52 A. 50.

Pindar, Aigide 568 f. II 179 A.IO, Oidi-

pus 169, Eriphyle 207 ff., Arophia-

raos' Ermahnung des Amphilochos

220, Tod des Amphiaraos 129 f.

245. 249. 538. II 47 A. 30, Ver-

brennung der Leichen 249 f.

Plataiai, Heratempel 366 f., Gemälde
des Onasias 180 f. 225 fi^. 235. 351.

n 84 A. 139, Demeterkult 46, von
Polybos gegründet 78 f., König Da-

masistratos 80. 83. II 31 A. 44.

Pluto II 136 A. 19.

Polemon, über die Hesychiden 42 f.

Polybos, Pflegevater des Oidipus 71 f.

76 ff. 506, Großvater oder Schwie-

gervater des Adrast 214. II 79

A. 102, Sohn des Hermes 71. 329.

II 30 A. 28. 29. 117 A. 57, bei So-

phokles 325 ff., bei Euripides 317 ff.

Polydoros, Sohn des Kadmos 59 f.

II 26 A. 4.

Polyneikes 109 ff. 119. n43A.3, Zwist

mit Eteokles 143 ff. 178 f. 271 f.

425 ff. 472 f., Vertrag 271 f., Ver-

treibung 271. 472. II 99 A. 41. 158

A. 20, Ankunft bei Adrast 198 ff.,

Gastfreundschaft mit TheseusII162

A. 50, Verhältnis zu Antigone 337.

510. II 122 A. 13, Tod 224, Bestat-

tung 360 ff., Aussetzung 509, Söhne
241. 267, bei Aischylos 267 270 f.,

in den Oofv. 425 ff., im Oiö. 8 468 ff.,

auf Vase 209, auf dem Kypseios-

kasten 224 f., auf homer. Becher

452 ff. 559 f., auf etr. Urnen 454 ff.,

auf röm. Sarkophagen 561 f.

Polyphetes 105 f.

Polyphontes, Wagenlenker des Laios

106. 287 f. II 37 A. 86. 90, in der

Uias 192 f., bei Aischylos 246.

Polypoites 105. II 37 A. 85.

Porphyrios 6 f.

Poseidon, Kult beim Kolonos 18 f.

577 f., iTTTTio^ 21. II 10 A.52, MeXav-

eo<; 20 f.

Potniai 82 f. 90 ff. II 32 A. 49.

Praxilla 396. II 133 A.-2.

13
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Proitiden 136. 211. 215 f.

Prometheus 25 f. II 12 A. 66.

Pronax, Sohn des Talaos 214 ff.

TTupai, 'EiTTot, 284 ff. II 90 A. 172.

Pyrrha, Tochter des Kreon II 107 A.2.

Pythien in Sikyon II 35 A. 73.

Rätsel der Sphinx 56 ff. 168.

Rhoikos und Theodoros II 181 A. 17.

Rhusopulossche Scherbe 371 ff.

Roß, seine Erzeugung 19 f. II 9 A. 45.

(jaK€ö(pöpo<; 429 f. II 147 A. 53.

Sallust, Hypothesis zur Antigone 121 ff.

362.

Samos, Sohn des Theras 573.

Sarkophage, Oidipus.vor der Sphinx

500. 509, Geschichte des Oidipus

561 f., Illustr. der Phoinissen 560 f.

Satyros 451. 477. II 155 A. 94. 161 A. 32,

Schildzeichen des Polyneikes und des

Tydeus 200. II 75 A. 76. 77, der

Sieben bei Aischylos und Euripi-

des 430 ff. II 146 A. 52. 147 A. 55.

Schiste 83 ff. 161. II 32 A.55. 33 A.56.

Schlange 45 f. 1115 A. 108.

Schoinikos, Wagenlenker desAmphia-

raos 538. II 175 A. 18.

Schwelle, eherne 23 ff.

Zefivai 20 f.

Sesamos, Sohn des Theras 573.

Siben, indischer Stamm II 175 A. 8.

Sieben gegen Theben 237 ff. 246 f.

428 ff.

Sikon 288 II 103 A. 13. 115 A. 44.

Sikyon, Reich des Polybos 71 ff. 79 f.

162. 319, des Adrast 142 f., Apollon-

kult 96. II 35 A. 73, Beziehung zu

Delphi 79. 96.

Skamandros II 6 A. 26. 28.

Skapaneus 143.

Skarphe 1. II 1 A. 1. 4 A. 2.

Skellis, Thraker II 59.

Skiron, Skironites, das Ur-Roß 19.

Skolos 1. II 1 A. 1. 2.

Skurta II 1 A. 1.

Skyphios, das Ur-Roß 19.

Sokrates von Argos 495 f.

Sophokles, Konflikt mit seinem Sohn
lophon 475 ff., fingierte Grabin-
schrift 476. — Oiöi'TTouc; Tijpavvoi;

Datierung II 103 A. 22. 106 A. 41,

Abhängigkeit von der Oidipodie

284. II 102 A. 2, der Thebais 174,

von Aischylos 298, Komposition

284 ff., Anagnorismos 285 ff., Kata-

strophe 302 f., Stammbaum 59,

Vorgeschichte 66. 287. 294 ff., Wi-
dersprüche 102 ff. II 36 A. 82, Pest

290. 292. 318. II 103 A. 17. 108

A. 8, Selbstverfluchung 15 f. 290 f.,

Szene mit Teiresias 289 f. 2d6.

11.103 A. 14-1 6, Prophezeiung des

Teiresias 16. 471. II 158 A. 18,

zweite Szene mit Kreon 292 ff.,

Schlußszene mit demselben 15 ff.

172, Charakter des Oidipus 291 ff.,

der lokaste 298 ff. 313, des Kreon
284 ff. II 102 A. 6. — ^AvTiTovTi

Grundidee 332 ff., Benutzung des

Aischylos 354 ff., Verhältnis zum
Oiöiirou^ Tupavvoi; 347 ff., Quelle

359 ff., Vorgeschichte 350 ff., Ver-

fluchung der Söhne 354, Wider-

sprüche 359. II 126 A. 48. 127 A. 69,

vermeintliche 367 ff., Teiresias-

szene 348 ff. II 124 A.32, Charak-

ter der Antigone 333 ff., ihr Ver-

hältnis zu Polyneikes 337, ihr Ge-

fängnis 372 ff., Ismene 336. 339 f.

364 ff., Kreon 342 fl, Eurydike und
Haimon 349, Megareus 355 ff. —
0i6(TT0u<; em Ko\uuvd)i Szenerie 23 f.,

33 f. 576 ff., Anspielung auf Eteonos

8 ff., Anknüpfung an die Phoinis-

sen 457 ff., an den Oibitrouc; Tupav-

vo<; und die 'AvTiYovri 460 f., Ge-

schlechtsfluch 67. 470, Zwist der

Brüder 144 ff. 178 f. 471 f., Ver-

fluchung der Söhne 179 f. 466 ff.

469 f. II 72 A.50. 158 A.16, Cha-

rakter des Oidipus 16. 486 ff. II 161

A.39, Entrückung 28 f., Kreon 457.

460. 464ff., seine Maske 464. 11 157

A. 8, Antigone 458, Ismene 461 ff.

II 157 A. 5, Theseus 485 f., sein
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Opfer an Poseidon 577 ff., Liste der

Sieben 240. 244, die Polyneikes-

szene 469 ff. 479. 581. II 161 A. 39,

ursprünglicher Plan 474 f., Wider-

sprüche 469 ff. 578 f. 581. II 157

A.4. 158 A. 14. 22, Änderungen und

Zusätze des jüngeren Sophokles

481 ff. — Ai'ac; 344 f., Anklänge an

die Orestie des Aischylos II 124

A.26, 'AXeEavöpoc; 395. II 131 A.22,

0d|Liupi(; II 92 A. 179, 'JTnTOÖdjueia

407 f., 'Itittovooc 138, MdvxeK; II 63

A. 22, NiTTTpa 285. II 102 A. 7, Oi-

\0KTnTriq 9. 366. II 5 A. 19. 126

A. 58.

Sophokles, Sohn des Ariston 476 f.

481. II 160 A. 31.

Sophokles, Sohn des lophon II 160

A. 31.

Sosiphanes, Tragiker 493 f.

Sparta, Kult der Erinyen 12 ff., Heroa
des Kadmos, Oiolykos und Aigeus

570, des Amphilochos 571.

Sparten 335. 384. 494. 568. II 66 A. 26.

130 A. 5. 142 A. 40. 143 A. 41. 180

A.n.
Sphinx 48 ff. 97 ff. II 17 A.1.4, Typus

152 f. II 17 A. 4, von Hera gesandt

155. 157 ff., von Hades 158, von
Ares n 62 A.13, von Dionysos 158.

394. 495. H 62 A. 12, Vertrag mit

Kreon 546. II 176 A. 29, verwan-
delte Mänade 495, Prophetien

496 f., Amazone 498 ff., Seeräube-

rei 500 f., Tochter des Laios 496 ff.

Statius, Einkerkerung des Oidipus 112,

Tydeus und Polyneikes bei Adrast

202. II 76 A. 82, Waffen des Poly-

neikes 200. 202. H 75 A. 81, Tod
des Tydeus 132 f. 228, Argeia 361;

benutzt eine kommentierte Phoi-

nissen-Ausgabe 172. 200. 202. 229.

361. 451. 533. II 8 A. 37. 76 A. 85.

Statius-Kommentar II 28 A. 13.

Zraupoöpoiuri toö fAi^a 83 ff.

Zxevri 83 ff. II 33 A. 56. 59.

Stesichoros über Aktaion 201. II 75

A. 79.

Stoschsche Gemme 235 f.

Stratolaos, Sohn des Parthenopaios

n 88 A. 160.

Synkellos 501. 11 167 A. 22.

lOpiaa 'AvTiTÖvnq 362. U 126 A. 54.

Talaos 207 ff. 215 ff.

Tauriskos, Maler 232 ff. II 84 A. 139.

Teiresias 69 f. 107, Grab in Haliartos

127. II 30 A. 23, Kenotaph in The-

ben n 30 A. 23, Orakel in Orcho-

menos 127. II 30 A. 23, seine Kin-

der II 63 A.22, Großvater des Peri-

klymenos 127, bei Aischylos 69.

275 f. 278, im 016. xup. 289 f. 296.

II 103 A. 14—16, in der Soph. 'Av-

TiY. 348 ff. II 124 A.32, in den Ooi'v.

69. 173. 275. 421 ff., auf homer.

Becher 559 f., androgyn auf etr.

Spiegel II 46 A. 25.

Teleboer II 40 A. 114. 43 A. 6.

Tempeldienerinnen alsWeihgeschenke

448.

Tenea 78 H 31 A. 41.

Teneros, Seher II 55 A. 74.

Teumessischer Fuchs 54. 98. II 35

A. 78, T. Löwe 202. II 75 A. 81.

Teuthras, Vater der Eurygane 111.

n 38 A. 97.

Thamyras II 92 A. 179.

edTtreiv 368. II 123 A. 20. 127 A. 66. 67.

Theaterurkunden, att. 491. ni64A.3.
165 A. 9.

Thebais, Abfassungszeit 184 f., Ver-

fasser 182 ff., Verhältnis zur Dias

185 ff., Fragmente 169 ff. n 67 A. 29.

31. 32, Charakter des Oidipus 176 ff.,

Verfluchung der Söhne 109. 145.

169 ff., die Sieben 242 f. 244, Ty-

deus 121. 127. 136 f., Periklymenos

134.

Theben, die sieben Tore 121. 236 f.

U 86 A. 145, Agora 249. II 91 A. 174,

'ETtTd nupai 248 ff. II 90 A. 172,

Oidipusbrunnen 80. II 32 A. 45,

Kenotaph des Teiresias II 30 A. 23,

Zöpina 'AvTiTÖvtic; 362. II 126 A. 54,

Gräber des Melanippos und Aspho-

13*
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dikos 120. 130. 133 f. II 47 A. 28,

Granatbaum und Grab des Menoi-

keus 451. II 1Ö5 A. 98. 99.

Theodektes, Oi&mou? 492 f.

Theodoros von Samos II 181 A. 17.

Theoklymenos 121. 124.

Theras 565 ff.

Theron von Akragas, Stammbaum
572. II 26 A. 4.

Thersandros 267. 572.

Thespiai, Orakel 91. II 34 A. 63.

Thoas 139.

GopiKio^ Trerpo? 20 II 9 A. 47. 48.

epeuTTipia 95. II 35 A. 71.

Thukydides über Pelops II 136 A. 19.

Timagoras OrißaiKa II 66 A. 25. 141

A. 28. 180 A. 11.

Timeas, Sohn des Polyneikes 241.

Timokles, att. Tragiker II 164 A. 6.

Timomachos, der Aigide 569. II 181

A. 15.

Timon von Phlius II 67 A. 33.

Tisamenos 572.

Tlesimenes, Sohn des Parthenopaios

II 88 A. 160.

TpiKcipavo«; XiGo«; 23. II 9 A. 47. 11

A. 58.

Troilos 193. II 73 A. 65.

Trophonios 44.

Tydeia auf Euboia 129.

Tydeus, alter Gott 127. II 93 A. 180,

Schützling Athenas 126 ff., urspr.

Heimat 129, in Aitolien 135 ff.,

Erzeugung 136 ff., ck auqpopßiou

138. II 53 A. 54, Blutschuld 140 ff.,

Ankunft bei Adrast 196 ff., Grab

120. 129. II 43 A. 4, Tydeus und
Amphiaraos 129 f. 131 f., Tydeus

und Melanippos 127. 131 f. II 48

A. 35, Tydeus und Ismene 121 ff.,

in der Thebais 121. 127. 136 f., in

der Uias 185 ff. 549 f., Genealogie

195 f., bei Mimnermo.s 121 ff., auf

Vasen 121 ff., auf homer. Becher

559 f., auf etr. Urnen 228 ff. II 84

A. 139.

Typhon, Vater der Sphinx II 29 A.16.

Tyro II 94 A. 7.

Ukalegon 496. II 166 A. 14.

Urnen, etruskische 124 f. 227 ff. 307 f.

322. 454 ff. II 44 A. 12. 84 A. 139.

89 A. 163. 107 A. 4. 115 A. 42. 156

A. 101. 102.

Vasen, mit der Sphinx 49 ff. II 18 if.,

Aussetzung des Oidipus 73, Tydeus

und Ismene 122 ff. II 44 A. 10, Eri-

phyle (angebt. Antigone] 209. 371,

ihre Ermordung 182. II 72 A. 52,

Amphiaraos' Auszug 224. 572. II 82

A. 120, Tod des Laios 288, Anti-

gone 382 f. 390, Raub des Chry-

sippos 405. 409, Tod des Pentheus

495. II 166 A.12, Chryses vor Aga-

memnon II 108 A.8, mit Ukalegon

II 166 A. 14, vermeintliche Anti-

gone II 126 A. 55, vermeintlicher

Menoikeus II 142 A. 33, vermeint-

lich Eteokles und Polyneikes II 156

A. 103.

Vatermord 58 f. II 25 A. 26.

Verdoppelung von Heroen 193. II 25

A. 26. 134 A. 5.

Wagenlenker des Laios 105 ff. 287 ff.

Wandgemälde, Oidipus vor der Sphinx

500. II 167 A. 21. S. auch Onasias.

Weihgeschenke als Tempeldienerin-

nen n 151 A. 83.

Xenokles, OiöiTTOU(; 491. E 164 A. 1.

Zethos s. Amphion.
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Diodor XIV 59, 6: II 160 A. 31.

Euripides
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» 229 Z. 4 von oben: statt »76« lies »85«.

» 245 in der Unterschrift: statt »Oropos« lies »Eretria«.

» 287 Z. 4 von unten und S.288 Z. 12 von unten: statt »Polypoites«
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